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Sottoott.

^ie folgcnben 33Iätter geben 5luö!unft über ben ^Ibfcfjlug

ber ^tüciten (S;oQlition, über ben ^lii^gang be§ grieben§=Son^

greffeö unb über ben 33eginn eine^ neuen ^riege^, ber §ur ©ee

unb in Stalten frf)ün blutige @ntfcl)eibungen herbeiführt. @§

jotlte mic^ freuen, trenn hk raftatter 3Ser^anbIungen einiget

3ntereffe geminnen fönnten; fie fc^einen mir (e^rreii^er unb

folgenreicher, aU gen)öl)nlic^ angenommen mxh. gür ha-$

'iRätl)\d ber (Sc^lu§:^^ataftropl)c bieten bte üorltcgcnbcn ^ülf^S*

mittel nod) immer feine fidlere ßöfung; nur hk äJiöglid^feit

falfc^er Söfungen l)at fid) ücrminbert. 3n bem Slbfd^lug ber

Koalition hkibt bagegen, ha bk bebeutenbcn 5lrd^iöe o^ne 5lugs

nannte geöffnet finb, !ein er^eblid)er $unct im ®un!eln. ^^
burftc nic^t unterlaffen, auc^ bie preugifc^^öfterreicl)if(^e Unter-

l)onblung unb bie SSerfuc^e, ^reugen für bie Koalition ju ge*

minnen, im ©in^elnen baräuftellen, obgleich e§ eine ttjeber leichte

norf) erfreuliche ^lufgabe ift, üon fo oft erneuerten S3emü^un*

gen ^n reben, hk niemals gu einem Erfolg gelangten, ^ag

@efcf)icf ber Koalition pngt aber mit biefer 3Ser^anblung lue*

fentlic^ ^ufammen, unb ber §iftori!cr roirb immer münfd)en

muffen, auc^ bie ©rünbe beö äliiglingenö beutlicf) üor klugen

5U l)aben. !öei ben 4ri)eilnet)mern an ber Koalition fel)lt eö

bann um fo mentger an rafd)cn (Sntfc^lüffcn unb unertoarteten

Sßenbungen, am luenigftcn in ^cteris^burg unb S^eapet. Qmi
fo lcibcnfc^aftlicf)e Staturen, \vk $aut I. unb bie Äönigin (Ca-

roline, bcroegen fic^ red)t cigentlid) im ©egcnfaj ju ben bc*



VI

bädjtifl abgcmeffcncu ©djrittcu biploniatifdjcr ^crfönlic^feitcn.

gür ben Sf)ara!tcr ber ^önic^tn ent[)ält ber ^ricfracc^fel mit

t^rer Slod^ter, ber Ä'aifcrin, bic tx)crtl)t)ünftcn B^^Ö^^iff^; ^^^i^

alio aUc biplomatif(i)crt 5(ctenftüdc mad)t er bie fonft nnbc*

(^reiflid)c X^or^cit be§ ncapolitanifd^en ^riecjeö ücrftänblic^.

S3efonberen SSert^ legte id) barauf, ba§ (Eingreifen ruffifd)er

^olitif in hk europäifd)en §änbel beutlic^ ^erliorsuf)eben.

T)k reidifte Quelle erfc^licgt \\d) in ben S3erid)ten be§ engli^

fd)en ©efanbten «Sir S^arleg SB^ittDort^, foiüie ber öfterreid)i:=

feigen 33et)DEmäc^tigten 6o6cn,iil unb ©ictric^ftcin. daneben

finb hk ardjiüalif^en ^ublicatloncn in Sf^uglanb bereite iion

fold)er 33ebeutung, ha^ fie ben ^efud) ruffifdjer ^Irc^iüe, ben

bie njeite Entfernung boc^ nur SSenigen geftattet, einigermaßen

er(e|cn. ©cfton ha^ große SSer! tion ®anilem§!i unb 90^iliu==

tin über ben ^rieg bon 1799 bringt im crften S^l)eile ttiert^^

üoHe ^ocumente über bie S3ilbung ber ^tpeiten Koalition. SSor

SlHem muß aber bie umfangreidje ^Veröffentlichung au^ bem

5lrd)iü beö gürften SBoron^om al!§ eing ber bebeutenbften §ülf§=:

mittel für hk @ef(^id)tc ber fRebolutiongseit gelten *). In
greimütbigfeit felbft in S^egug auf hk inneren ^ngelegenbetten

be§ !aiferliefen $alafte§ läßt fie fd)tt)erli(^ et\üa§; gu n:)ün]c^en.

2)er große, liebcngmürbige ^^axaltex be§ ©rafen ©imon 200=

ron^otn, bie fdjarfen ßüge 9^ofto|3tf(^in% banebcn 33e§6orob!o,

hk ^uraüng, ^otfctjubej, ^anin unb tva§> fonft üon bebeutenben

Staatsmännern in Petersburg mit unb gegen einanber mirtte,

Wittes tritt uns mit ber 5lnfc^aulid)!eit entgegen, lüie eS eben

nur in ganj üertrauten Briefen gefd)el)en fann. 3al)lretd)e

!aiferli(^e Üiefcripte unb gefanbtfc^aftlic^e ^epefc^en geben ^u*

bem eine 5IuSbeutc an officicllen ©ocumentcn, mie fie felbft in

manchem (StaatSarc^iö nic^t reid^lic^er fic^ barbietet, grüljer

1) APXHBT, KHa3H BOPOHUOBA (^Ärd^iö be§ ^^ürflen 2Boronäoto)

befonber§ «b. VIII—XI: EYMArH rPA<l>A CEMEHA POMAHOBIWA BO-

POHHOBA (Rapiere be§ ©cofen Simon SJomonotültjd^ äöoronäoto) 5)^o^fou

1876 unb 1877.
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l^at man pufig tu 2Ber!cn, hk für einen tüdicxcn ^rct§ unb

baö 5Iu§(anb beftimmt waren, bein rufftfc^cn ^ejt eine fran^öfifdie

Uebcrfcgung beigefügt. SDie fran^öftfd)e ©prad)e ^crrfd}t audj

in mancl)en, ja gerabe in ben luidjtigften (S;orre§ponben5en beö

tüoron^otü'fdjen 5lrc^iüö; für anbere nnb für alle ßugaben beg

§erauggeberg, ^eter ^artenieU), ift aber augfd}lie6lid) bie na^

tionale ©prad)e ^ur ^Inraenbung ge!ommen, 6id)er giebt eg

§ur Verbreitung bcg S^uffifc^en nid)t leicht ein tüirffamereö

äJiittel alg bie S[^eröffentlid)uug folc^er ^üd)er, iüeldje ben

SBunfc^, uon ifjrem gn^alt ÄVuntuig ^u erlangen, unroiberftel):^

lid) anregen. 2)em gele[)rten Ä^nner ber ftauifc^en unb nieler

anberen (£prad)en, ^jerrn ^rofeffor Dr. 5luguft 33ol^, bin id}

be§l)alb 5um roärmften ^an!e üerpflid^tet ; ol)ne feine "än^

leitung unb ^elel)rung iptire id) geu)i6 nid)t ba,^u gelangt,

ruffifd)e Urtunben für hk üorliegenbe unb l)üffentli(^ für

fpätere 5(rbeiten nerroert^en ,^u tonnen. 5(ud) fuu^ id) ge*

fielen, mein Sntereffe für ein 33olf, bag fo man^cm ®egen=

fa^c eben je^t in fo unerfreulicher SBeifc Sluebrud giebt, ^at

boc^ luefentlid^ gctnonnen, feit id) in feiner ©pradjc bie @runb:=

5Üge unferer eigenen unb in feiner Vürftellungö=2Bcifc bei aller

SSerid}iebenl)eit bie un^ujeibeutigen ^J^erfmalc gleidjer 2lbftam:=

mung unb ©ntraicflung ertcnnen lernte.
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granffurt am 8. Ipril 1852 nad^ SBien.



^Qtfer $aul I.

®a§ tx)efentltcf)c, entfd)cibenbe ©rgebntß ber feiger Son^

feren^^cn (ag gcrabe barin, ha^ fie erfolglos blieben, ha^ fte

bie Einigung n(§ unmöc^lidj, ben Ätieg al^ unüermeiblid^ geig-

ten. 5Iuf ben Ärieg rid)ten fi(i) Don jefet an bie ^6fid)ten beö

ttjiener Sabinetö; e^ fragte fid) nnr noc^, tt)ü man bie SJ^ttel

fänbe. ©rf)ün ben (Sommer unb §er6ft 1797 t)atte Defterreicf)

benu^t, fid^ lieber tre^rljoft gu mod)en, nnb bie rafd)e fc
neuerung feiner (Strett!räftc f)atte nid^t meiiig beigetragen,

Söonaparte gum grieben Don Sampo gormio ^u. bcftimmen. ^\§>

bann bie üblen 9^ad)rid}ten au^ 9ftaftatt eintrafen, al^ baö

Sreignig üom 13. 5Ipril ben ^rieg in näd)fte 5lugfid)t ftellte,

n^aren bie S^tüftungcn mit neuem @ifer fortgefegt. S[öo()( geugte,

ma§ man pr §anb ()atte, uon ben nnerfc^öpflidjen §ülf^3quellen

ber üfterreid)ifdjen Sauber, aber gegen bie gemaltige Uebermadjt

ber neuen Sf^cpublif mar eS un5ureid)enb. 9J?an mußte fuc^en,

bie Kontingente ber mäd)tigen 9fleid)^oftänbe, bie .^ülfe ober

menigftenö eine günftige ^Neutralität oou Seiten ^reußen^^,

®elbuuterftü(jung oou (Snglaub gu geminncu; uor Willem fam

c3 auf ben 33eiftanb be^ ruffifdjen Qaxm an.

1



Snbem iüir aber gu bcm 3cit)pitn!t ßclanc^cn, in lucldjem

biefcr ÜJ^ouardj cntfc^eibcnt) in hk ©cfdjicfc ©uropaS eingreift,

fdieint c§> uncrlägtid), andj Don feinen pcrfönlic^en (Sigenfdjaf^

ten einen bentlic^en 33e9riff ^n geben, ^enn, tucnn bic %i)ä^

tigfeit cincg (gtaat^mefeng, n)enn fogar \)a§> ^Balten unbe^

fdiränfter §errfc^cr genjöfjnlid) burd) große politifdje ®eftdjt§=

pnn!te beftimmt tviih, fo f)at bei ^anl I. ^llleg in pcrfiinlic^en

9Jiotiüen feinen ©rnnb. Slngenblicflidie Steigung ober Ungunft,

3orn, gurdjt, ja eine zufällige @emüt{)gftimniung entfc^eiben,

\vci§> fonft bcr reifticf)ften ®rn)ägnng, ber fälteften ^ered^nung

Dorbeftalten tüirb. 5lber fo bebingt ift bie mcnfc^lidjc Statur,

ha^ felbft biefer äRann, öon beffen wedifctnber Saune ha§> @c=

f^id üieler SJJiflionen ab()tng, bod) feinem eigenen (Sc^idfal

gegenüber madjtloö erfdjeint, ha^ er bcr entfe^lidjen ^ataftroptje,

ber lange gealjnten, gefürdjteten, gemiebencn, n)ilIenlo§, n^ie

burd) ein unbe^iPingtic^cS SSer()ängniß angetrieben n)irb.

5Im 1. Dctober 1754 geboren, ftanb er in ber ßeit, in

tnelc^er tDir i()m ^ier begegnen, noc^ im Mftigften Sttter. 'ädjt

3al)re gäl^lte er an bem (Sdjreden^tage, ber feinem SSatcr ^rone

unb Seben foftete, feine SJJutter auf ben X^ron füf)rte unb

aud) feinem Seben bie öerfjängnißüolle SSenbung gab. äJ^an

!ann nid)t fagen, feine ©r^ie^ung fei oernad)(äffigt ober fc^lei^t

geleitet tüorben; fie mar üon bem einflußreic^ften 9}?iniftcr

Ä^atl^arina'g, trafen 9^i!ita ^anin Übermacht, ber c§> in bcr

%^ai gut mit bem grinsen meinte. S)er ^nabc lernte nid)t

meniger, e^er me^r, atö hk meiften ^rin^en in jener Qcii,

anc^ cblen, ^od^ftrebenbcn ©cfü^len mar er nic^t ungugöngli^,

liebte hk Wü\xi unb lag mit Scibcnfc^aft in ^Sertot'ö @efd)id)te

bciS 9}2altefcr=Drben§ t)on ben §elbentl)atcn ber O^itter^. Slber,

mtc er l)cranmuc§», erfd)ien er ber äJ^utter mcl^r unb mel)r alg

Tlai^xKX an ben Moxh he§> SSaterg unb an ha§> ^cdjt ber

Xljronfolge, hk il)m gebührte. ^atl)arina ttJufete, fie tnar tro^

1) ®raf i^ranj bon 2)ietri#ein anZlmnt, Petersburg 16. S)eaemBer

1797. äötener ©taQt§»^tc^it).
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aller S5cniü^ungen üon bem ruffijc^en ^olfe niemals geliebt.

Söcnn fie rcdit im ^er^en bc§ ßanbc^, in Tlo^tan mit il)rem

So^ne öffentlid) fic^ äeiQte, gefc^al) cy tDo^l, bajs bcr ad^t=

ober gmölfjälirige ^xxahc mit beit lauteften |3^*icE)en ber Siebe

unb ^ere^rung empfangen tDurbe, rt)äl)renb für hk ^aiferin

aUc§> ftumm blieb. ®o trat me^r unb mc'^r an hk ©teile

mütterlicfier Siebe eine ^älte, ein SJ^igtraucn, ba^3 bann mie-

bcr auf ben nic^t unbegabten, aber fc^mac^en, leicht empfang^

lidjen ©cift be§ ^rinjen ben übelften (Sinflu§ äußerte, ©e^r

frü^, fd^on am 10. Dctober 1773, mürbe er mit ber ^rinjeffin

SSil^elmine öon ^armftabt Dermal} It, aU tjätte hk ^aiferin

möglic^ft balb burc^ eine 9fiei^e öon ©nfeln für ha^ geftörtc

5Ser^ä(tnig ^u bem einzigen <Sül)ne fiel) entfc^äbigen moUcn.

SDie Sage be§ ©roBfürften mar babuvd) nicijt üerbcffert, man

^ielt il)n in ber früf)eren Slb^ängigfeit, unb bie ^rinjeffin,

fing, energifcl), üon heftigen Seibenfd)aftcn, ertrug hk Qnicüd-

fe^ungen weniger leidjt, al§ i^r ©ema^l, ben fie DöUig be-

^errfc^te. @^5 fc^eint, ha^ mcfentlid) unter il)rem Einfluß ber

$rin§ mit ^erfonen beö ©ofeö in öertrauter Unterrebung $läne

crmog, bie eine gemaltfame Slenberung feiner Stellung l)erbei^

fül)ren foHten. 5lber ha§> ungefd)idte ©cmebe mürbe balb Der:=

ratljen, Äattjarina ließ ben ©ol)n üor fid) fommen, geigte i^m

hk @emalt il)re§ So^nesS, fo baß er ööUig üernidjtet alleg

geftanb, fogar hk Sifte feiner Vertrauten auslieferte, ©leict)-

motjl füll "^k ^rinjeffin auf bem frül)eren SBege fortgegangen

fein, als ber Stob am 26. 5lpril 1776 mit il)rem 2eben ^ugleid)

it)ren planen ein 3^^^ f^fete. @erabe bamals befanb fid) am

ruffifc^cn .^ofe ber 33ruber griebrid)'S IL, $rin§ .Vjeinrid), um

bie Vcrbinbung 5mifd)en Sf^ußlanb unb Preußen, ^u mcld)er er

fc^on fo mirffam beigetragen l)atte, nod) fefter ^^i knüpfen. @r

ftanb bem tiefbetrübten ©roßfürften in ben fd)meren Xagen

tröftenb ^ur ©eite, unb mie in ben !!Öc5icl)ungen ber ©roßeu

bem rein menfd)lid)en (yefül)l gern ein politifd)eS 3ntereffe fid)

^^u ocrmifc^en pflegt, fo backte er aud) olsbalb bie Deränbertc

üagc 5um S3ortl)cile ^reußcn^ ju bcnu^cn. 3n 33erUn lebte



unter bcr Db^ut be§ ^önig^ bie ^rinj^effin (SopE)ia ^orot^ca

Slugufte Don Söürtcmberg, eine ©rognic^te grtebricl)'^, bemt

il)re SJhitter mar grieberife ®orott)ca ©üpt)ta, hk STod^ter ber

3J?ar!gräf{n Don S3ranben6urgs©c^tt)ebt, feit bem 29. S^oüember

1753 bem ^erjog griebric^ @ugen öon SIBürtemberg üermä()lt.

tiefer gürft, ber jünqfte t)on brei trübem, (ebte in ^iemlid)

bejdjränftcn S5er()ältniffen in ^lömpelgarb, aber hk @()e mar

eine ber glücflidjften unb mit §al)lreid)er 9^ac^!ommen(c^aft ge*

fegnct. ^er ©ergog griebrid) @ugen tft eg, an meld)en S^ouffeau

am 10. S^üDember 1763 bcn berühmten Q3rief über ^inber^

er^ieljung rid)tete, ber mit benSSorten anfängt: „Si j'avais le

malheur d'etre n6 prince". ^on ben ^inbern be§ ©er^ogs

^ätte er aber gefte^en muffen, "iia^ fie menigften^ nidjt fo un=

glüdlid) feien, al^ hk meiften il)rer ©tanbe^genoffen. @ie er=

hielten eine einfadje, aber bie forgfältigftc @r,^ie^ung, ben

@runbfä|en fl^üuffeau'^ and) barin angemeffen, ha^ man i^nen,

mie bem @mil, erft fpät eine beftimmte ©ogmati! einprägte,

fo ha% ei3 eigener 3Saf)l, ober mug man fagen? bem Sufall

unb ben Umftänben überlaffen blieb, ob fie bem !atf)olifd)en

3^ater ober ber :proteftantifd)en 9J?utter folgen foUten. griebrid)

ber ©roge, f^on burd) politifdje 33e^ie^ungcn mit SSürtemberg

Oerbunben, nal)m fid) biefer Minber auc^ aU feiner ^ermanbten

an, 50g mef)rere ber (Söl)ne in feinen 5£)ienft unb hk ältefte

^od)ter, mie^- ermäl)nt, noc^ im jugenblic^en ^Iter in feine

9flä^e. ®iefe ^rin^effin trug ^ring ^einrid) bem rujfifc^en

Sl^ronfolgcr a\§> @rfa| für hk üerlorene ©ema^lin an. $aul

Seigte fic§ nid)t abgeneigt; feiner 3}iutter mar eine enge S5er^

binbung ^mifdien ^reufeen unb D^uglanb nid)t meniger al§

griebrid) bem @rogen genel)m, unb fd)on im Tiai 1776 er-

fuhr man, ber @ro^fürft mürbe mit bem ^rin^en ©einrid) nad^

S3erlin fommen unb bort mit feiner ^raut -^ufammentrcffen.

®ie ^fteife erfolgte im Suli; man t^at ba§ ^eugerfte, ben ©aft

freunblic^ unb präd)tig gu empfangen, griebric^ ber ©roge

übte ben ganzen göuber feiner $erfönlid)!eit; mit bem preu§i=

fdjen ^l)ronfolger befd^mor ber ruffifc^e unter ben klugen be^



^önig^ ein ctplge^ greunbfd)afte^=33ünbntg 0- ^^^^ ^^^ S5raut

fanb er, tpte er fie tDÜufd]te, unb fo !c^rte er Doli ^^egciftcrung

für bert ^önig unb ha§> preugtfdie ©taat^tücfcn imc^ ^cterig-

bürg gurücf, wo bie ^riiigcfftn am 18. October 1776 unter bcm

Spanten dJlaxia geoborotuna i^m Dermä^lt njurbe. @§ wax btU

na()c ba^5 einzige, gerot^ ha^ gröStc @lürf, ha^ feinem Sebcn

^u Sl()etl gctporben ift. ®ie junge grau tüirb t>on Tillen, bie

über fie bcridjten, ai§ ha§ äJ^uftcr einer treuen, liebeüoUen

©attin gefd^ilbert; fie tuugte aud) ber @d)miegermutter p ge^

fallen, ha^^ ^crpünig jmifdjen $au( unb Üt^atCjarina geftaltete

fid^ leiblicher, Dor Willem tüar hk ^aiferin erfreut, al§> am 23.

^e^ember 1777 Sllejanber unb ^tvci 3a^re f^äter ein gmeiter

@nfel geboren ixjurbe, bem mon al§ ^or^eidjen für bie §err*

f^aft in Sonftantinopcl foglcicl) ben 9^amen Sonftantin heu

legte, ^ag im §aufe be^ ©rogfürftcn hk ^^egeifterung für

^reu^en ftd^ erhielt, irirb aug me^r aU einem ©runbe be-

greiflid). 9^id)t o^'ne ©orgen madjte aud) ^aifer 3ofe|)l) 11.

biefc 33emcrfung, aU er im (Sommer 1780 ber ^aiferin ben

35cfud^ abftattete, ;U)eld)er hk cntfc^icbene Sßcnbung ber ruffi:=

fd)cn $oliti! üon ber preugifc^on auf öfterreitf)ifd)e ^ätc l^er-

beifü^rte. ®ie ©egenmart fd^ien i^m nidjt fidler, fo lange er

bie 3"f""ft fürd)ten mußte. 6e^r befriebigt fc^reibt er über

feine Erfolge feinem SSruber ßeopolb am 19. Februar 1781

nad) giorenj; „aber", fe^t er ^in^u, „\(i) barf nidjt barauf

rechnen, etmaö Drbentlid)e^3 ^u ©taube gebradjt ^u ()aben, tuenn

ic^ nid)t aJiittel finbe, ben t)ortt)iegenben (Sinflug be§ Ä^önigö

Don ^reugen auf ben @eift be§ ©rogfürften unb ber ©rog^

fürftin auszutilgen, ^er crftere njirb je^t, unb tuirb immer

burd) feine grau geleitet h)erben, unb \m^ bie lefetere angebt,

1) Q?riebri(^ 2BiII)cIm II. an ^aul 1. cm 19. 2)eäember 1797. J'ai

surtout encoro presente k mos yeux cette sceno intereBsante, oü gui-

do» par les avis du respoctable vieillard, qiii avait si bleu appro-

fondi la convenance des systemes de l'Europo, nous nous jurümes

Hl 1(3 amitiö ^ternelle. ^reugijd^ee StaatS-^rc^iD.
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fo fann man tf)re greunbfd^oft nur c^ciDtnncn, tüenn man tf)rc

gamilie gctipinnt, bie fe()r uon i()r geliebt iüirb unb ber Unter=

ftü^ung bebarfi)."

§attc bie §eirot^ be§ ©rogfürftcn i^n früf)cr ^u ©unftcn

Don ^rcußen geftimmt, fo füllte je^t eine anbere §eirat^

Defterretd^ benfelben ^tenft leiften : ber ^atfer bad)tc hk

jüngfte ©cljtöefter ber ©rogfürftin, bie ^rin^cffin ©lifabet^ —
fie lüar am 21. ^pril 1767 geboren — mit feinem Steffen nnb

S^acljfolger, bem ©rgljergog %xani tion XoScana ^n üerbinben.

®er (Sinmilligung feinet ^ruber^ Derfidjert, ging er felbft im

©ommer 1781 anf ber 9^iidreife oon S3elgien nac^ äJJömpel^

garb, um ben ^lan ^ur D^teife p bringen. 9^oc^ auf bem SSege

Derna^m er, ma§ il)m alg mefentlid^e görberung feiner ^b=

fiepten erfd)ien, ha^ ^aul im §erbfte mit feiner @emal)lin nad)

SBien fommen mürbe. Diplomaten ber bamaligen Qeit l)abcn

\)k 5lnfid)t auSgefproc^en, bie O^eife fei burd^ ben Ä^aifer Oer^

anlagt morben; aber feine 33riefe an ^auni^ bemeifen, bag er

fic^ felbft überrafdjt fanb^). @g mar ^atl)arina, bie ben @o§n

auf einige Qclt au§ ^eter^burg p entfernen unb bem ^aifer

5U nähern münfd^te; auc^ beburfte e^ mel)r aU einer 3ntrigue,

gule^t beinahe eine^ 9J^ad)tfprud)eg ber ^aiferin, um ben im=

mer fdimanfenben ©rogfürften t)on feiner §eimatl), hk @rog=

fürftin uon iljren ^inbern ^u fdjeiben. 5Die Steife fül)rte im

(September nac^ Sßien, im Wäx^ be^ folgenben 3a^re^ nad^

Xo^cana pm ©rogljer^og Seopolb, bann nac^ S^eapel ^u ber

!Sd)mefter be^3 ^aifer-S, ber Königin äJ^arie Carolina. @inc an^^

bere ©i^mefter, 9D^arie 5lntoinette, begrüßte bie Sf^eifenben al^

Königin Oon granfreid) in 3Serfaille§. 5llfo überaE öfterreidji=

fc^er Einfluß unb bie Familie be^ ^aifer^; bie berliner SSer=

manbten crl)ielten feinen S3efud^, \vk feljr auc^ hk ©rogfürftin

1) ^rnet^, ^o]tpl) 11. unb ßeo^olb bon StoScona, SOßten 1872, 6. 9.

2) Diaries and correspondence of James Harris, first Earl of

Malmesbury, London 1845, I, 400. Äauni^ an 2fo|ep^ II.; 22. ^\i\\,

bei %. 33eer, Sojepl^ II., Seopolb II. unb ßauni^, 2öien 1873, <B. 90.



früher barum gebeten Ijatte. ^Dagegen fonnte fie im (Sommer

1782 it)re @(tern inib bcu ©cl)aupla^ tf)rer jugenblic^en @r^

inuerungcn in 9}ZümpcIgarb luiebcrfc^en; tik jüngfte ©djtpefter,

fc^on bte erfltirtc ^raut betS ©c^^erjogg, reifte mit nad) äßien,

iro fie unter ber ^lufficl^t be^ ^aifersg erlogen, ferf)g 3a6re

fpäter bem @r^()cr^og ücrmäljlt iüurbe. SSie fid} benfen lägt,

lüurbe aller Orten, Dorneljmlic^ in SBien bei bem ^tüeimaligen

5(ufentl)att SlHeg aufgeboten, um ben ©rogfürften unb feine

@emal)lin ^u gen)innen. 5lbcr e§ fd^eint bem Äaifer nid)t

redjt gelungen §u fein; man fe^te iljm ^älte unb äJiigtrauen

entgegen, unb ber 5(bfd)ieb an ber mä^rifd)en ©ren^e im De*

tober 1782 iuar beinal;e Ocrle^enb. Wit um fo größerem ^er^

gnügen Oerna^m er, ha^ jiDifc^en ^önig griebrid^ unb einem

älteren 33ruber ber (SJrogfürftin gerabe megen ber öfterreidjifc^en

S5erlobung ein 3^ift ausgebrochen fei. ^at^arina beeilte fid;,

ben ^rin^en für hk in ^reußen Verlorenen Hoffnungen gu ent*

fd)äb{gen, §tt)ei jüngere 33rüber, hk ^ringen ^erbinanb unb

5tle£anber, 50g Sofepl) in öfterreidjifdjcn ^icnft^).

3m nädjften ^aljx^djnt tarn eö ^ubem auf ^aul'S 9^ei*

gungen toenig an. SDa§ SSer^ältniß jlDifd^en ®ol)n unb SJiutter

luar burd) bie lange 5lblüefenl)eit nur auf fur^e 3eit gebeffert.

3mmer me^r oereinfamt faß er auf bem ©djlog ®atfd)ina;

bie ^aiferin fal) er feiten anberS alg umgeben Don §ofleuten

unb anmagenb übermütl)igen ©ünftlingen. 5In ben (Staate*

gcfdjäften erl)ielt er feinen ^^ntl)eil; für eingelienbe politifi^e

oDer U)iffenfd)aftlid)e ©tubien reid)te feine gä^igfeit nidjt auS;

feine Sieblingöbefdjäftigung toar, ein 33ataillon Snfanterie unb

einige Kanoniere nad) preugifc^em SJ^ufter einzuüben. (Selbft

feine l)äuölid)en ^4[^erl)ältniffe blieben nid)t ungetrübt ; bie Stau

ferin Ijatte 'i)k ©rjieljung il)rer @nfel an fid) genommen unb

geftattctc bem S8ater nur geringen ©influg. ^en beftcn ^roft

1) ®ic ßinjcl^citen in ilatf)onnQ'§ ^Briefen an ^aul unb bie ©rofe«

fürftin Qu5 ben 3io^ren 1781 unb 1782 in ber Snmmlunß ber ruj[i|rf)cn

^i[lotijrf)cn ®eIea|(^Qft, IX, 106, 126, 136, 183, ^eterSburö 1872.
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^ättc bie ^rcue unb 5lnf)än9Ucö!c{t feiner @cniol)(in unb

mcl^rerer fcljön ()crantuacl}fenbcr %ü6:)tcx geben fönnen. ?lu§

ben S3rtcfen an feinen (Bd)\vac\cx, ben ©er^og ^eter Don Dl*

benbnrg, erfie()t man, ha^ fein @emüt() in ber ST^at für ha-^

©ti'itf eincö reinen gamilicnlcbeng bnrdjonö cm^fänglid) mar.

Slber bie lannif^e §eftig!eit be» eigennjilligen äJ^anncö njn^tc

and) bcnen, hk er liebte, \)a§> ßebcn ^^u Verbittern, unb a\§> ^u

tofang ber neunziger 3al)re leibenfd)aftlid)e Steigung j^n gröu*

lein 9^elibütD, einer ^ofbamc ber Ä'aiferin, il)n gan^ unb gar

gefangen nal)in, blieb feiner ©ema^lin an ^äu^lic^en ^rän*

fungen unb 3Bibern)ärtig!eiten nid)t§ erfpart. 9^ur i^re ©anft^

mutl) unb SDulbfamMt unb öielleidjt nid^t tneniger hk tlug()eit

unb 9JJägigung ber ^eUorgugten betnat)rten ben (^rogfürften

bamalg t)or ber DöUigen ßcrrüttung feinet §au§rt)efen^ *).

1) ^Qnin (ber jpätere Sßicecanjier) an ben trafen ©imon 2öoronäott), 30.

?l))nl 1799: „En 1791 je vins m'etablir ä Petersbourg, pour y faire mon

Service de gentilhomme de la chambre. Je ne trouvai plus dans la fa-

mille imperiale l'heureuse union et la concordedont j'avais eu le bonheur

d'etre le temoin ä mon retour de l'armee. La Xelidow regnait dejä;

la grande-duchesse, aujourd'hui imperatrice, etait abandonnee, mal-

traitee, meprisee par tous ceux qui voulaient faire leur cour. Je ne

suivis point cet exemple. Ma conduite devait deplaire. Le grand-

duc employa d'abord les caresses, ensuite la froideur, puis les me-

naces pour me mettre dans lejnombre des adorateurs de son idole.

Les caresses ne me seduisirent pas, les menaces ne purent m'inti-

mider. On se servit alors des discours insidieux et metaphoriques

pour me faire comprendre que la bienveillance du prince serait le

prix futur d'une obeissance aveugle ä ce qu'on exigeait de moi,

c'est-ä-dire respect pour la Nelidow, mepris pour la grande-duchesse.

Je repondis que je ne comprenais rien au langage mystique, et la

colere redoubla. Comme toutes les insinuations me venaient par une

voie indirecte et par l'entremise de gens tres-meprisables, je deman-

dai une explication au grand-duc. Elle me fut accordee, et eile me

perdit entieremeut dans son esprit. II m'est impossible de confier

ä la plume tout ce qui s'est passe dans cette entrevue, qui eut lieu

au mois d'Aoüt 1791; mais il me suffira de vous dire que ma re-



9

Tlxt bett junel^mcnbcn Salären wnä)?" bann amS) bk Un*

gcbulb 511 ^errfc^en unb bte geljler feiner äJ^utter, ble er mit

f^arfem Zabd nicf)t üerfc^onte, burc^ gan^ entöcgengcfe^te

äJ^agregeln ju üerbcffern. (5d)on jene üertrauteften aJiitt^ct^

lungen an feinen ©d)tüager öugern ha^ tieffte äJ^igöergnügen,

ba^ man i^n in fo untüürbiger ©tcHung, mie er fic^ an^brüdft,

j^um ^(jantom gemacljt l)abc^). Sa noc^ @d)limniere§, fnrd)tete

er, fönne man gegen t^n bcabfid)tigen. 3n frü()cfter 3ngenb,

tt)ä^renb beg Xumultg, bcr feinen SSater t)om St^rone ftiir^te,

mar if)m ber ©laube beigebra^t, $eter IIL mollc il)n ermor^

ben laffen. 2Sa^ er früher Don bem ^ater gefürditct [jatte,

übertrug er nun auf bie äl^^utter; immer fcf)tüebte it)m mie ein

bunfele^ ^Ser^ängni^ ein gemaltfamer Zoh Dor ^ugen 2). @r

sistance m'attira de la propre bouche de l'Empereur ces mots fou-

droyants: Le chemin que vous tenez, monsieur, ne peut vous con-

duire qu'ä la feuetre oii ä la porte. Je repondis que je ne m'ecar-

terais pas de celui de l'honneur, et je me retirai du cabinet sans

attendre ce signe de tete des princes qui veut dire: aliez-vous en."

2)ic ©teile, fo tote bie jogleic^ onjufü^renbe, finbet ]x(f) in einer ber tt)id^*

tiöften Dueflenjornnilungen für bie ®e|d^ic^te ber SfteöoIutionSäeit, bem „?lrd^ib

be§ Surften afBoronäoto" XI, 70, ^o§fau 1877. 9?ofioptj(^in an äöoronjoh),

^ "' 1794: „Le grand-duc est ä Pawlovsky, continuellement de
8. Smi

mauvaise humeur, la tete pleine de visions, entoure par des gens,

dont le plus honnete peut etre roue sans etre juge. II est beaucoup

raieux avec sa ferarae qu'il n'a ete, parce qu'elle a pris le parti de

ceder ä m-elle Nelidow et de se mettre bien avec eile Le

grand-duc croit voir partout les branches de la revolution. II trouve

des Jacobins partout, et l'autre jour quatro pauvres officiers de ses

bataillons ont ete mis aux arrots, parce que leurs queucs etaient un

peu courtes, — raison pour leur supposer un esprit de rebellion."

«. a. O. VIII, 93, ööt. Quc^ VIII, 53, 67, 80, 84, 104.

1) §enne§, Qfriebric^ Ccopolbl O^rof ju ©totbcrg unb J&eräOß ^cter

griebric^ Üubtüiq Don Olbenburg. ^u§ if)rcn 53riefen. ^Utoinj 1870, @.

313 ffl. 2)cr f^tnoQ f)attc nm 26. 3Euni 1781 bie iünßere Sc^mefter ber

®ro6|ür[tin: Örieberife ge^cirot^et. @ic ftarb jd^on 1785.

2) Segur, Memoires et Souvenirs, Paris 1826, III, 636.
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fjat in fpätcrer Qext ©olbatcn unb Ajofbcamtc faifcrlid) bc*

lol^nt, tuct( er (glaubte, 'tia^ fic bcu Sluftrag il)n ju cvmor^

bcn, ,^uriic!cjctüicfen ()ättcn')- S^Bürben bcv Ä'aifcriii, tucnu ftc

bic ^^Ibfidjt I)cc|tc, bie SäJcrfjcucic (^cfc()(t Ijiibcn? (51)cr fönnte

man (glauben, fie f)abc ftatt b^5 luigdiebtcn, für unfät)!^ er^

adjtctcn Sü()ncö i()rcn Snfct ^(lejanbcr ^iir S^ladifülgc berufen

iüollen. 3n ben neun^v^er 3a()ren ift Diel Don einem foldjen

$lane cjefprodjen morbcn; cö f)cifit, man l)abc bie Urfunben

fd)on entnjorfen, unb ben 2:09 beftimmt, on mcldjcm ein (Staatä^

act in n^1t'fclic()en gormen bie Slu^^fdjließunq beö @rüf3fürften

au<§f^red)en füllte. 5lber and) für biefe ^bfidjt finb l)inreidjenbe

S3emeiömittel nid)t l)orl)anben. ©emig ift nur, haf] ha^ SSer?

^öltnig ätüifc^en äJJutter unb ©ül^n beinal)e unerträglich gc^

tüorben tvax, ai§> plijfelid) burd^ ben Xob bcr Ä'anferin (17.

9^üüember 1796) 5llley ueränbert, unb ber bebrül)te, unterbrücfte,

fdjlper ge!rän!te äJ^ann in jäljem 2Sed)fel in ben unbefdjrän^

teften 33cl)errfd}er bcr @rbe Dcrnjanbelt inurbe.

(Siner feiner Vertrauten, @raf XljeoborfRoftüptfdjin, l;at ung

gefc^ilbert, iüie bie S^Jadjridjt uon ÄYitljarina'ö beOürftel)enbem

@nbe nad) @atfd)ina gelangte, mie er mit bcm ©roj^fürften in

ber fternl)cllen S^adjt nad) $eter^5bnrg fuljr unb, Don ber 33ebeu:^

tung bei§ 5lugenblicfeö übermältigt, mit lebljaften SSünfdjen unb

Hoffnungen hk §anb be§ !ünftigen äJ^onard^en ergriff. „SSar*

tcn (Sie, märten @ic!" fagte $aul, „id) Ijabc ^mei unb Dierjig

Sa'^re gelebt; @ott !^at mid) bemaljrt, Diclleid^t gibt er mir

and) in 3"^iii^ft Ättift unb Verftanb, um ben (Btaat aufred)t

5U galten, für ben er mid) beftimmt l)at^)/' %n bem ©terbe=

bette feiner äJhitter benahm er fid) mit SSürbe, im ^efi^c ber

1) eobcnjl an St^ußut, 24. S^uni 1797, 2. ?I))o[tiae. 2ßicner Biaat^-^

2) 9lo[toi)tf(^in'§ SSerid^t „Ueber ben legten Stoß ^atJ^arino'S unb ben

crften Xüq bcr JRcgieruno ^oul'S I." finbet fid^ in franjöfijci^er Uebcrje^ung

bei Segur, Vie du comte Rostopschine, gouverneur de Moscou en

1812, Paris 1872, p. 25, unb im rujfij(^en Original in bem „^rd^iö bc§

Surften äBoronjoh)", VIII, 158 fg., aJio§fau 1876.
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Tla^t fehlen er bitrd^aua ba§ @ute gu tüoKcn unb btc S3c^

fürdjtungeit ^u tuibciiegcn, bic feiner Sr^roubefteigunQ üort)er:=

(^eflan(^en waren. 5(ber nur ^u ba(b geigte fiel) ha§> lln§urei=

d)enbe feinet S()araftcr§ fo gewaltigen 3Serl)Qltniffen gegenüber.

2öa§ man fo oft bei ben römif^en 3niperatoren n)al)rgenom^

men ^at: ha^ ba^^ Uebermag einer ungett)ol)nten, unbefd^ränften

ajia^tfüUe i^ren ©eift Oertrirrtc, ha^) tüieberljolte fid) hd bem

ß^^aren. 3e niel)r er fid) gebmtben unb unterbrüdt gefül)lt

f)atte, um fo weniger wollte er je^t ein S3anb ober eine

(Sdjranfc anerfcnnen. „dJtakn ©ie fid)," fagte er einmal bem

©eneral S£)umourie§, ber fid) auf bie ^leugerungen bebeutenber

9J?önner berief, Jn meinem ^dä) ift auger mir nur ein

sodann uon S3ebeutung : ber äl^ann, mit meld)em id) rebe, unb

biefer aj^ann nur fo lange, al^ ic^ mit il)m rebc^)." (Sr felbft

war fic^ ha§> einzige ©efeg; ^anblungen fogar be§ 3Sol)lwol^

lenö unb ber ®ered)tig!eit erfd)ienen bei il)m al§ ßaune unb

wiHüirlid^e^ ©piel. Erwägt man nun, baß neben gutartigen

Einlagen bod) immer manc^c^ uon ben wilben trieben einer

^albbarbarifd)en Station in il)m ^urüdgeblieben war, baß feine

^ä()igfeiten entfernt nid)t au«reid)ten, ben Organis^mu^ feine^3

unerme6lid)en 9fteid)eg and) nur ^u überbliden, fo fann man

auf hie folgen fd)lief3cn. ^er Ä\iifcr gab fid) in erfter 3eit

mit uncrmüblid)em @ifcr ben ©efd)äften l)in. (Bd)on fedjö Ul)r

SJ^orgenö war er bei ber 5lrbeit; im §eer, in ben ginanjen,

in ber inneren S3erwa(tung, überall follte üeränbert unb t)cr=

beffert werben; bie 3al)l ber Utafe würbe im erften 3al)re auf

Uiertaufenb gefc^ä^t. 9}ian fann nur billigen, baß er ben cr^

movbeten ^ater wieber ^u @l)ren bringen wollte, unb e^ barf

alö finnreid)e Mad)c gelten, bafi er bei bem erneuerten, präd)^

tigen iieid)enbegängni6 ^^üej:iö Dilow, ben 9J^örber, im (Sl)ren^

geleit bcö Sarget ^la^ nef)mcn lieg. 3e mel)r feine 5lbftam:=

mung uon ^^eter III. bezweifelt werben fonnte, um fo bc-

öreiflid)er wirb ber iü3unfd), fid) alii treuen ®ot)n ju erWeifen.

1) Segur, Memoires ou Souvenirs, III, 583.
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5(6er tüie fleinlid^ fudjt er ba§ ^nbenlen bcr 9Jhitter ^u ücr^

ungltinpfcn! ®tc uon t^r gegrünbete (Stabt in bcr Ufratne,

fclbft tl)r Sfiegiment ntugten anf (jören, {E)ren 9^amen ^u fn()rcn

;

if)ren ©ünftling ^oteniün, ber il)n freiließ am übelften be*

^anbclt l^attc, ließ er barbarifdjcr SBcife au§ bcm ©arge reißen

unb bie ©ebeine in ben @raben ber ßitabeüc iDcrfen. 3m
Ucbrigen Wax er gegen Uc ©ünftlinge feiner äJ^utter ntd)t

graufam. ©nbott), ber nid)t ot)ne ©rnnb bog ©djlimmfte er*

lüortete, blieb im S3e[i^ feiner D^eidjtpmer unb üerlor nur

ben Einfluß auf bie ©efd^äfte, ben er lebiglid) Ä'atl)arina'^

@unft Derbanlte. ^n^ bem äJänifterinm beg ^u^iüärtigen

irurbe allein @raf SJJarfolt) auf feine @üter üertuiefen. 'iiJlit

S3e^borob!o fö^nte fiel) $aul fc^on om Sterbebette feiner

SJJutter tnieber aug. 3l}m, bem fä^igften aller ruffifd)en Staats-

männer, übertrug er hk ßeitung ber ©efc^äfte, tt)enn aud^

ber alternbe SSicefan^ler, ®raf Dftermann, mit ber Rangier*

tDÜrbe auögeftattet mürbe. Sieben iljm erhielten no(^, befon^

berS auf ben SBunfd) ber neuen ^aiferin, hk beiben 33rüber

5llejanber unb ^llejls ^uraün, ber erftere al§> ^icefan^ler,

ber anbere als (<!>Jeneral|3rocurator beS Senats bebeutenben

Einfluß; enblid^ finb nod) ^\vä jüngere äJ^änner ^u nennen,

^ra!tfd)eicjt) unb geobor ^oftoptfd)in, h^ib^ fc^on früher bem

cngften teife üon @atfd)ina angeljörig. Slraflfd^ejetü, Don nie*

berer §er!unft, ol)ne l)erDorragenbeS Talent, l)atte bie @unft

feines §errn geiüonnen, inbem er mit niemals fel)lenber $ün!t*

lic^feit unb unerbittlicher Strenge baS militärifc^e S^jieljeug

beS ©rojsfürften nad) ^jreußifd^em äJ^ufter biSciplinirte. @leic^

nac^ bem Xl)rontt)ed)fel ujirb er mit (Sl)ren unb Titeln über*

puft, in tüenigen HJ^onaten , erft ftebenunbstoansig 3al)re

alt, jum @eneral=£luartiermeifter beförbert, um öl)nli(^e 9te*

formen uunme^r in ber gefammten rufftfd^en Slrmee jur SluS*

fül)rung ^n bringen, gür hk politifdjcn, inSbefonbere bie

auStuärtigen 5lngelegen§eiten ift fein (Einfluß unter $aul I.

nid^t bon ^ebeutung. ^nberS 9f^ofto))tfd)in. ^er ßil^aralter

biefeS äRanneS ift wk hk große X^at, tDelc^e fid^ an feinen
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Spornen fnüpft, ntc^t leidet ^n ercirütiben, felbft je^t nti^t,

nad)bem bte S5ncfe an feinen greunb, ben ©rafen @imon

SBoronsott), toeit beffer al§ 5It(e§, tüa§> grembe über i^n fdjrte^

bcn, bicfe eigentpmlt(f|e SJ^ifc^nng Don §o(^finn, geinfü^ltg^^

feit, rücffic^tglofcm greimutf) nnb sugleicf) üon Untemürfigfeit,

@f)rciei5 uub (iftifler SSerfd)lagen5cit jur 5lnfdjauung bringen.

@r wax 1765 geboren, ber (Sprößling einer t)orne!)mcn aber

nidjt eben reid^ begüterten tartarifd)en gamilie. %uü) trnrbe

er in ein ©arbc^Sftegiment aufgenommen unb nac^ bem Slür=

!en!rieg 1792 a[§> ^ammerfjerr bem fleinen §ofe in ®atfcf)ina

guget^eilt. $fti(i)ttreue unb aufmer!fame§ S3etragen seid^ncten

i^n \)ox feinen ©cnoffcn au^, \)k ben ©roßfürften oft genug

empfinben liegen, bog e§ in ben klugen ber ^aiferin fein SSer=

bxcd)cn fei, feine Ungnabe p üerbienen. ^i^meilen feljlten fie

gan§ an STagen, mo fie ben ®ienft leiften follten, unb fRo^

ftoptfd}in pflegte bann il)re ©teile ^u üerfe^en. 9^ad| einem

Sßorfall biefcr 5lrt im 3uni 1794 fonnte er fic§ aber nid)t

enthalten, hk ©aumfeligen in einem Briefe an ben @roß*

^ammer^errn mit beigenber ©djärfe an xf)xc ^flid)t §u er-

inneru. (^§> tarn ^u Ijcftigem Sßortracdjfel, §erau§forberungen,

unb W (Sadje enbigte bamit, ha^ 9ftoftoptfd)in für ein 3a^r

auf ein @ut feinet ^ateriS oermiefen mürbe. Dflatürüd^ red>

nete il)m ber ©rogfürft ben S3emei^ feiner Ergebenheit um
fo {)ö()cr an. ^l^ 9ioftoptfd)in im folgcnben ©ommer in bie

alte Stellung jurücffe^rte, erlaubte er i^m, aB ba§ l)ö(^fte

3cid)eu ber @unft eine Uniform mie feine eigene ju tragen;

felbft in ^äu0lid)en fingen fc^enfte er i^m ein SScrtraucn,

ba^ 9floftoptfd)in lieber uermicben l)ättc, mic er benn überl)aupt

in feinen S3ricfen ben (^rogfürften fcineämcgS günftig, nid)t

einmal milbe ju beurtl)eilen pflegt, ^ber ^aul'^ Steigung ftanb

einmal fcft. Öereitig am (Sterbebette Ä'atljarina'ö mar Übftop*

tfc^in ber eigentlidje Vertrauensmann, menige SEage fpöter an

ber @pit3e beö ^tricgöminifteviumö burd) beftänbigcn SScrfcl)r

mit bem Äaifer eine ber cinflu6reid)ften ^crfönlidjfciten bcö
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neuen §Dfeö^). ©cfion feine S^()ättg!eit unter ^aul I. müjste

ifjm eine bauernbe Erinnerung fiebern. . 5(bcr fie ift njenig 6e^

ad^tet iDorben ; bcr 33ranb, bcn er in Wohlan ent^ünbete, Ijat

OTe§ toa§ er noc§ fonft gct()an, in ©djatten geftellt.

©lieb auc^ für ba§ Slu^tüärtige ber leitenbe TOnifter

im ^mte, ber @ang bcr großen ^oliti! tt)urbe gleidjiüol)!

t)öEig üeränbcrt. ®enn eö n)ar ber ^aifer felbft, ber hk

9f^ic^tung bcftimmte. (Scljon \)a§> 5Sorbi(b feineio ©aterg, nid^t

tuenigcr bie eigenen (Sriebniffe liefen i^n auf ^reußen l)in.

1) JRoftoptjc^in an Söoronäott) '\-%f^ 1792, || 3uli 1794, ^;

^uguft 1795: „Depuis mon depart, le grand-duc n'a plus voulu voir

aucun gentilhomme de la cliambre, et aussitot qu'il m'a su arrive,

il m'a fait dire de venir chez lui ä Pawlovsky. II m'a comble de

bontes et a exige absolument que, sans me gener. je vienne le voir

partout oü il sera et qaand boa me semblera. Enfin, pour me don-

ner encore une plus grande preuve de la maniere distinguee dont il

voulait me traiter. il m'a dit de porter chez lui son uniforme par-

ticulier, ce qu'il regarde comme la plus grande faveur, qu'il n'ac-

corde presque ä personne. Connaissant mieux que personne combien

son caractere est porte au changement, je ne fais pas grand fond

sur ses sentimens presens, et je ferai mon possible pour ne pas etre

trop en avant dans son intimite. Le moyen le plus sür, c'est de ne

se raeler de rien. D'ailleurs, ses secrets sont d'une nature repous-

sante pour moi, et j'airaerais mieux encourir une disgräce signalee

et meriter sa haine que de devenir meprisable par de läcbes com-

plaisances, que l'on regarde comme les moyens permis et nullement

criminels. Le grand-duc est alle ä Gatschino, oü il reste jusqu'au

24 Novembre. On le traite plus mal que de coutume, et l'ete passe

on lui a fait dire, au sujet d'un voyage qu'il voulait faire ä Paw-

lovsky, que cela coütait trop d'argent et qu'il n'avait qu'ä rester ä

la meme place. Quand on est grand-duc de Russie, que l'on a 41

ans et que l'on est traite en polisson par ses sujets futurs, il est

permis de secher sur pied, et c'est ce que lui arrive. Je n'ai trouve

aucun changement dans sa conduite avec sa femme. II est vrai

qu'elle a pris le parti du silence et d'une resignation aux volontes

de son mari, qui la laisse tranquille et qui veut Tetre." -^ Septem»

Ux 1795, "^1^^^ 1797, Söorottäotü'fd^eS ?lrd^tö, III, 48, 98, 104, 111, 177.
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®te Erinnerung an bcn früheren 5(ufcnt^alt in 33erlin njar

nie ertofc^en. ©ein grennb unb (Sr^ie^er, ®raf ^iUta $anin,

{)atte bie Steigung p ^reugen unb einen f)eimlic^cn S^rief-

n)cd)fet mit gricbrid) bcm trogen mit bem S5erluft feinet Wu
nifteriumö Oügen muffen. 5lber ftet§ ^Qtte man öon 35er(in

au§ eine SSerbinbung mit bem ©rojgfürften ju ert^alten ge-

tunkt, if)m aud) für feine finanziellen S5ebürfniffe nad) unb

nad) ungefäljr eine äJüUion S^^ubel an ^orfdjüffeii ^u X^eil

merben laffen. SDen ^öc^ften ©tol,^ a{§> ©olbat fe^te er barin,

ben (Spuren griebrid)'!^ be-S ©rogen nac^jugeljen. ^aum auf

bem SE^rone, gab er benn aud) feiner Steigung für ^reugen

freien lu^Sbrud. ®raf Xauensien iDurbe mit einem Wak ber

öegünftigte be^ ©ofe^; ©uboU), ber il)n früher faum eine^

S3lide^ gemürbigt, hk göflinge, hk i^n gemieben, famen \c^i

bemütl)ig feinem ©ruf^e §ut)or^). äJiit unbefc^reiblidjer greubc

fel)rte ber ©cfanbte, mie er felbft am 22. D^oüember melbet,

aug einer (s;onfercn5 mit ben ruffifdjen 9J?iniftern gurüd. 33e^5=

borob!ü l)atte bie beften SSerfidjerungen einer engen ^erbin=

bung ^mifc^en Ü^uglanb unb ^reu^en gegeben; balb ttjurben

fie aud) Don bem (s;5aren beftätigt, ber bei ber erften ^lubienj

beö biplomatifdjen ^ox\>§> — am 26, 9^üt»ember — STauen^ien

üor allen au^3zeid)nete unb Don biefcm Xage bie @pod)e Doli-

tommener Intimität zmifd)en ben beiben §öfen batiren n^olltc.

Unterbeffen fonnte SJ^auen^ien'^ (£ollege, @raf ßoben^l,

ben rafd)en 2[Bed)fel l)i)fifd)er @unft an fid) erfal}ren. (Sin

bcfonber!^ unglüdlic^er ©tern fd)ien ben %oh ^atl)arina'g ge^

rabe in bem klugen blicfe l)erbeige|ül)rt ^u l)aben, al^ fie cnb*

lid) nad) fo langem ßi^Ö^i^ii \^^) entfd)loffen l)atte, bem Ä'aifcr

ein §ülföl)eer Don 00,000 9Jiann ^n fenben. ^afe feine 9J^utter

bie |)ülfe teiften mollte, mar für ^aul beinal)e ein gcnügenber

örunb, fie ^u ueriueigern. 9tid)t abo ob er moniger ah$ bie

Äaifcrin ein geinb ber Üieuolution unb ber bemofratifd;eu

1) 5:ouenaien Q.b. 9!Jliniftetium, 1. !Dcaember 1796. ^reufeiJc^cS BlaaiS'
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@runbfä^e ßetDefen tüäre. @r ^agte fie ßetüig tüeit unetgen=

nü^iger a(^ ^atl^artna; akr Dorerft begnügte er ftrf), gegen

bie äußeren 3<^i<^^n ^^^^ allein ber ^emo!ratie, fonbern einer

gleidjgültigen fran^öfifctjen äJ^obe ben unbarm^ergigften ^rieg

5U eröffnen. S)ie rnnben §üte, bie !ur§gefd)nittenen ^aare,

hk ^c^nallenfdjn^e unb Dor Willem bie ^ejeiiiinnng „S(ub"

tüurben in einer Ülei^c t)on Ufafen mit einem @ifer berfotgt,

n)e((^en Sobengl üergeblicE) auf ernftlic^e äl^agregeln ^u über^

tragen fucl)te. ^ie fd^on anbefo{;lene 5lug^ebung für ba§ t)on

^at^arina nerfpro(i)ene gülf^E)eer unterblieb, ^aul öertüeigerte

fogar hk 12000 9J^ann, bie er nac^ ben 33ünbniffen öon 1781

unb 1792 p ftellen üerpflid^tet tüar. 5Il(en äJia^nungen So-

ben^r^ fe|te er bie ^ntn)ort entgegen, er muffe öorerft %u
nan^en unb^eer reorganifiren unb hk inneren ßuftänbe feinet

Sf^eidjeg beruhigen, gür hk ^inanjen gefd)al) aber gar nid^tö.

3m ©egent^eil: burd) unmäßige ©c^enhingen tüurben fogar

bie ^ronbomänen unb baburd) ha^» fic^erfte (Sinfommen, inoran

öon allen SJ^onarc^en hi§>l)cx nod^ feiner gerül)rt ^atte, in

bebenflic^er Sßeife angegriffen. dJlan fagte, ^aul ^abe üon

750,000 S3auern, hk ber ^rone gcprten, in ben erften SSod^en

feiner Sf^egierung 80000 ben Don il)m begünftigten ^erfonen

überlaffen^. 3n ber ^rmee famen nic^t ol)ne ©rfolg neue

Snftructionen nad) preugifdiem 9L)Zufter §ur 5tnmcnbung, aber,

tt)ie eg fd^eint, nur in S^ebenbingen, unb bie übereilte rüc!=

fidl)t§lofe Strenge, mit melc^er ^Irattfc^ejeto gu Sßerfe ging,

rief balb, befonber^ unter h^n Dermi)^nten ©arberegimeiitern

lebl)afte Unjufrieben^eit ^eroor^). ©elbft ^auen^ien, ber

1) eobcnäl, 6. Sfanuar 1797.

2) Üioftoptic^in an äßoronäott) || !Koöcm6er 1797. On ne peut es

faire une idee, sans avoir vu, de notre Infanterie, et cela dans l'es-

pace d'un an. J'ai trouve celle qui a coute tant de peine au feu

roi de Prusse, et je vous assure, qu'elle aurait cede ä la notre. Je

ne dirai pas cela de la cavallerie. äöoronäoto öerurt^eilt bagegen in

einer 2)en!}d^rift, bie er am ^ m&x^ 1802 für ^aijer ^lejanber be«
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^reu^e, !(agt fc^on im ^egember 1796 über hk\c öcrfcl^Ite

5(rt ^u reformircn; Slnfanc^g 3anuar fcfireibt er fogar über

@erü(f)te Don einer SSerfc^tüörung im ©emenom^Sü'fdjcn 3flcöi=

mcnt. ^ie ertüiefen fic^ freilief) aU ©rfinbuncj einc^ ra(^=

füdtitigen ^ebienten, boten aber bem ^aifer ^eranlaffung, fid)

mit bem X^ronfolger unter hk ©olbaten ^n begeben unb,

mie er e§ liebte, eine rü^renbe ©cene ju öeranftatten, bie für

bcn ^lugenblicf ganj unnü|, I)öcf)ften§ bie @emütf)er auf ern-

ftere SSorfälle Dorbereiten fonnte. @§ ift burc^aug d)ara!ter=

iftif(^, baß unmittelbar nac^ ber Sl^ronbefteigung, in $eterg=

bürg mie im 5(uölanbe ha^ (SJefüljl fteruortritt, biefe ^Regierung

tonne nic^t Don ®aucr fein; fic möge leicl)t an ^ür§e unb

nod) in anberen Umftönben ber S^tegierung $eter'^ III. gleidjen.

2)iplomaten ber Oerfdjiebenften O^idjtung fpredjen \xd) in biefem

(2>inne au§, fe^en aber l)in5u, bie fRuffen feien an SDienftbar*

!eit gemö^nt, ber Äaifer f)abt fo lange nidjtö ^u fürdjtcn, aB

er mit feiner gamilic unb feiner näd)ftcn Umgebung in gutem

Sßerneljmen bleibe i). ^ie einzige unrutjige 33emegung mar in

ber Srt)at oon $aul §mar üeranlagt, aber nicl)t gegen x\)n gc^

rid)tet. 3m SSemufetfein feinet guten 'i!flcd)t^ l)atte er fid) Don

ben leibeigenen be^ 3fteic^cg ben @ib leiften laffcn, ma^ üon

^atl)arina, $eter unb ©lifabet^ hd bem 9ftcgierung^medjfel

Oerfäumt, ober für gefäl)rlid) erad)tet mar. 2)aburc§ Ijatte er

bie aj^einung l)erl)orgcrufen, fämmtlidje Seibeigene foUten fünf^

tig alö dauern ber Ärone angefeljen werben unb in golge

beffen bcbeutenbe @rleid)terung ber ßaften erhalten, bie üon

^rioatbefi^ern iljuen auferlegt mürben. 511^ hk goffnung fid)

nidjt erfüllte, fam eö ^u ^lufftänben ber dauern gegen il)rc

Ferren; befonbcrs^ im alten ä^ußlanb gemannen fic joldjc "äu^^

ftimmte, bie ^Reucrungen ^aul'ö olS 90113 unjiuccfniäfeig, unb ^cbt ouSbrücf-

lic^ f)erüor : ©uiüorom ()Qbc bie ßrofeen (^rfolflc in ^ial'un luefcntlid^ boburc^

erlangt, bofe er bie ^Ünorbnungen beS ÄoijerS nic^t jur ^iluSfül^rung brachte.

Irc^io bc§ Surften äöoronio» VIU, 184; X, 465 fg., 492.

'
1) tttuenäien, 1. Xcacmber 1796, 7. ^onuar 1797.

2
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be^hung, bag ber äJ^arfc^att Sfle^nin nur mit 5lntt)enbung be-

beutenber Xrup))cnmad^t bte 9^u^e ^erftellen fonnte^).

Unter fold)cn SScrljältntffcn t)atte ^obcn^l tt)ent9 Hoffnung,

©inigen 2^rü[t fanb er barin, ha^ and) bie Vorliebe ^aut'ö für

^reugcn Don furjer ^auer mar. S5erfrf}iebeneg, \m§> Xauen^ien

fomie ©taat^^männer unb Leitungen in S3erlin über prcu^tfd^en

©influg auf bcn ))eter§burger §of geäußert ^aben follten, t)atte

ben ßaren üerftimmt ; baneben Dcrbreiteten fid) ©erüc^te, ha^

^reugen tt)eit enger, aU feine ©efanbten unb SJ^inifter sugc:=

ftänben, mit ben granjofen fic^ cingelaffen l)ahc. 511^ ber preu=

feifdje Ä\'önung§gefanbte ®raf ^rü^l am 11. 3anuar in ^eter^--

bürg eintraf, mürbe er ntd)t fo freunblid) aufgenommen, a{§> eine

alte S3e!anntfd)aft unb lange @unft ermarten liegen. $aul

empfanb befonberö mißfällig, ha^ er in S^iffern an feinen

§of bericl)te; er marf i^m üor, er fei nic^t me^r fein alter

S3rü^l, fonbern gan^ ^^um ^olitüer gemorbcn, unb geigte in

me^r al§ einer SBeife ben 5lrgmo^n, ba§ ^reugen tl)n über:^

liften moHc^). Um ben ßaren gu befdjmii^tigen, entfc^log

man fid) in S3erlin, bie h\§> ba^in ftreng öer^eimlidjte Son-

oention Dom 5. 5luguft 1796 mit^utljeilen^). ^er ^önig mad^te

in einem eigenl)äubigcn 33riefe ben ßaren mit ben 33ebingun*

gen befannt; ben äJiiniftern follte S3rül)l eine au§fül)rlid)e

^enffdjrift übergeben, meli^e hk ©ntfte^ung unb ben magren

(S^^aralter ber Sonoention in ha§> günftigfte ßidjt fe|te. 5lm

5. gebruar ging biefe mic^tige @j)3ebition nac^ ^eteröburg

ab, ^atte aber burd)au§ nicl)t ben gemünfdjten ©rfolg. ^aul

unb feine 9l)^inifter fanben bcn 3nl)alt bcä^ertragc^ früt)eren

SSerfic^erungen be^ ^reugifd)en §ofe^ tüiberfpred)enb, gcfäl)rlid§

1) gobettäl, 17. fyebruQr, 5touen3ien 3. unb 7. mäx^ 1797.

2) 53rüf)l QU bQ§ ))reuBif(^e ^imflenum, 11., 18., 28. ^anmx, 7.

unb 16. Februar 1797.

3) UeBer ^ntfie^ung unb ^nf)aU be§ 5ßerirage§ ögl. 93b. I btefeS

SQßerfeS: Gefterreic^ unb ^preu^en gegenüber ber franäöfifd^en IReöoIution,

©. 292 fg., 310, 325.



19

für ©uropa, üerberbltdt) für bte S5erfaffung ^eutfd^Ianb^, unb

gaben bicfer ©cfiniumg in ber ftärfftcn SBeifc ^üi^brutf. „3d^

bin in SSer^treiflung", melbet Slaucn^icn am 21. gcbrnar, „bie

fd)önftcn Hoffnungen finb t)erni(i)tet, unb ftatt eine§ engen

@inüerftänbniffe§ niirb hk ©ntfrembung ^n)ifcljen beiben §öfen

nod) ftärfer fein, aUS in früherer Qcit." „@c^ gibt 5lugcnblicfe",

fdjreibt iörü^I einige ^age fpäter, „in benen ba^ SDafein eine

Saft tttirb. ©o ift ha§> meinige feit ber Infunft be» legten

ßourterö. ^er «Si^teier ift gefallen, tt)ir fe^en nur ^u !(ar,

ha% man üon bem, mag @m. SJ^ajeftät ai§ ©taat»get)eimni^

bem ^aifer mitt^eilten, fc^on tior^er unterrid)tet mar. 9^ur

meine unb be§ @rafen Xaucn^ien ^^erfic^erungen Ijatten big=

t)er einen (Sciat öermieben; man {)atte barauft)in ben iöe^

t)auptungen be§ öfterrcid^ifcljen unb beg cnglifc^en ©efanbten

mibcrfprocl)en, ift aber je^t boppelt gereift, ^er ^aifer meint,

id) f^abc immer um hk @ac^e gemußt, unb ift tüüt()enb ge*

gen mid) ; @raf ^ietridjftein — ber öfterreid)ifd]e ^rönungC^ge^

fanbte — mirb bagegen mit ber größten ^lug^eidinung bet)an=

bclt^)." S3eina[)c unmittelbar nac^ bem @m)3fang ber ber^

tiner 9^acf)rid)ten ^atte $aul ben trafen am ^benb be§ 18.

gebruar in fein ßabinet rufen laffen unb, o^ne im ©eringften

auf ha^ Don ^reugcn geforbertc ©etjeimnig j^u adjten, unter

t)eftigen ^(cugerungen beö Unmiöen^ öon Sltlem ^enntnig ge*

geben, "i^ietric^ftein, Soben^t unb mit i()nen ber englifdje^e-

fanbte ®ir CE^arte^ 2S3f)itn)ort() unterliegen bann nidjto, mag

ben 3^^'n ^cö 5laiferg über biefen, mie fie es nannten, neuen

prcufjifdjen ©reuel nod) Ijöljcr fteigern tonnte 2), unb ju 3ln?

fang aj^är^ erging an ben ruffifd)en C^iefanbten in 33erlin eine

in ftarten, beinal)e unl)öflid)en ^luöbrücfeu abgefaßte, uftenfible

SDcVefd)e. $aul, l)ieß cö, muffe bag eigcnljänbige ®d)reiben

be§ Äönigg o()nc 5lnttüort laffen. Ä'alit)d)em mcrbc beim erften

1) 55rü^t an boS 9)iiniflerium, 24. f^ebruar.

2) 5)ictri(^[teiii, 2. ^JJiärj, %\\ne^ (>. ilß()ittt)ort^ an ©renüitlc,

unb 28. Öebruor 1798. Public Record Office in ßonbon.
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^lic! edcnnen, tt)Q§ bcr ^atfer Don btefen üerfpäteten SSer*

traulic^fcttcn (confidences tardives) t)alten muffe. SJiit ben

barin auögcfproc^enen Ö^efinnnngen fte()e ber 3nf)a(t bcr Sün:=

Uention bnrd)au^ nid)t im ©inflancj. <3te fei nnuereinbar mit

ben ^^5f(id)ten eine§ 9^cicl)öftanbe§, beunrut)igenb für ade äJiäd)te,

bie fid^ für bie O^eidj^^integrität intercffirtcn, unb für (Suropo,

ha^ mit allgemeinem llmftur^ (desastre) bebrot)t merbe. 9^^ur,

tt)enn Preußen tütebcr ernfttic^ hk Integrität be§ 3fieid)eg im

toge behalte, tonne eg anf ba^5 Vertrauen unb ben S5eiftanb

Sftu^lanbg rect)nenO- ^uc^ Xanengien unb 33rü()I ergingen

ftd) in ben bttterften klagen, ha^ man fie über fo midjtigc

^^erljanblungen in Untenntnig gclaffen ^ahc. 5lber bag preu^

^ifc^e äRinifterium bel)auV>tete bem gegenüber eine fefte ©tet-

lung. ^ic beiben ©efanbten hjurben auf t^re Snftruction

Dermiefen. 9^ur ber unbegrünbeten 5lnna()me eineö Dffenfit)=

unb ^efenfiubünbniffeg gmifc^en ^reu^en unb granfreid) ptten

fie n)iberfprcd^en foüen: e§ fei it)re ®d)ulb, menn fie jebc

(S^onDention irgenb einer 5lrt in ^brebe geftedt Ratten 2). 5Den

Eröffnungen ^alitfd)em'^ anttnortete in gang entfpre(^enber

Söeife eine oftenfible S^iote an Srüljl. ^ie bto^ eöentuellc

Sonüention t)om 5. ^uguft, meinte man, fei faum §u öer^

gletd)en mit bem öfterreic^ifdjn'uffifdien Vertrag Dom 3. 3a*

nuar unb ber XripelaEians t)om 28. ©e^tember 1795, hie aud^

o^ne SSiffen $reu^en§ ^um ^bfd^lug gefommen feien, ^er

Ä'önig muffe mit 33ebauern bie goffnung auf dn cx\qc§> Qu^

fammcnge^cn mit S^uglanb aufgeben, tüerbe aber fortfahren,

bag ^irectorium gur äJ^ägigung §u ermahnen unb für einen

billigen, bauer^aften ^rieben gu mirfen. ©ben i)ahc er in

1) S3etlage 6 äu doöenars '^ept]ä)t Dom 2. SpfJörä 1797.

2) 2)a§ 93Untfterlum an SBrüf)I, 21. mäxi 3n ber ^nftrucHon t>om

19. ^ejember 1796 tft in ber %f)at nur t)on einer Offenfiö» unb ^efenfiö»

ollianä bie Diebe; eine onbcrc Qfrage ift, ob ^ougtoi^ nic^t münblic^ bem

©rofen 33rü{)t, ber bie ©enbung naä) Petersburg nur ungern übernahm,

ftärfer qI§ in ber jd^riftlid^en Ußeijung jeine Abneigung gegen f^ranfreid^ gc»

äußert ^Qt.
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biefem (Sinuc ben Defterretc^ern unb @n(^länbern SSovfd^Iöge

c^cmadjt ^).

SO^an erinnert fidt): ^reugen fiQtte eben bamal^ allen %n^

träqcn ber gran^ofen auf ein 33ünbni§ gegen Defterretc^ feine

ßuftimniung üertreigcrt unb felbft 5U einer ^Vermittlung ftd^

am 18. dMxfi nur unter ber ^ebingung bereit crflärt, t)a%

granfrcid) bic IReidjgintcgrität di§> ©runblage onerfenne^).

5(uc6 biefe Staufei tt)ar nic^t etwa SSirfung ber ruffifc^cn 9^ote

;

fdjon bei ben ^crljanblungen im ^Jebruar tritt fte beftimmt

^crüor. 9^ur in fo Ujeit fd^eint bie Ijcftige ^teugerung ^auF^

nic^t ol)ne (Sinflug geblieben ^u fein, aU baö 33e!annttt)erben

ber (^onüentlon öom 5. 5luguft gettji^ nid)t ben einzigen, aber

bodj einen neuen ©ruub für SEl)ugut bilbete, bie öon ^reu^en

angebotene Vermittlung ^urüdjutDcifen.

©elbft in ^etcr^burg tüar bie Sßirfung biefer ©rcigniffe

nid)t fo uacft^altig, al§ bie bortigen 2)iplomaten ertt)arteten.

äJ^it ^aul'g Vorliebe für ^reu^en l)atte e§ freilid) für immer

ein @nbe ; aber aud) hk öfterreic^ifdjen SSünfd)e tüurben nid^t

erfüllt. 2)er 3^^^^ bcl)anbelte Soben^l unb ^ietrid)ftein mit

auö^eidinenbem SBol)lii:)ollen, aber ^u tl)ätigem Eingreifen in

bie beutfc^cn Verl)ältniffc tuar er nid)t ^u betucgen
;

felbft nic^t,

aU bie Unglüd^botfdjaften au^ gtalien feit bem Slnfange bc§

Saljreg 1797 eine ber anberen folgten. @r berief fid) nad^

tuie uor auf bie inneren ßuftänbe feinet 3fteid}e§; ba^ ^ülfio^

corpö uon 12000 dM\m, bel)auptete er, fei nic^t bebeuteub

genug, um eine @ntfd)cibung l)erbei^ufül)ren, mürbe auc^ in

jebcm galle ^u fpät fommen. ^Jiit forgenuoUem §er^en folgte

Cioben^l im SJMr^ bem .g)ofe nad) a)io^S!au, mo am IG. 5lpril

bie fcierlidjc Älrönung beö garen ftattfanb. $icr tonnte nun

^aul feiner ßicblingöneigung Sflaum geben. @r mürbe nid^t

mübe, fid) bei feicrlid)eu ^^ufpgcn in faiferlid^cm (Sdjmucf

feinen Untertl)ancn barpftellen, unb ba§ (Seremonieü unter

1) 5)08 gjlinifterium an 33rüf;(, 21. ^Jlärj.

2) %I. iBb. I, Oejierreic^ unb ^xtu^tn, 6. 817 fg.
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ben §ofIcutcn mit berfclbcn (Strenge ^u ^anb^abcn, tric ha^

©jcrcicrsÜ^cglcmnit unter bcn ©olbatcn. ®er cntt()rontc Siöntg

©toniölaug, bcr fdjoii frü()er Don (^robiio nacl) ^cter^burc^

^atte übcrftebcin muffen, faf) fic^ gcnöttiigt, ba§ ©cl)aufpiel

burd) feine ©egentüart ^u öer^crrlic^cn unb bei bcr Ätönun(j

bie l)orbem Don iijm regierten :polnifd)en ^roDin^en uerlefen

5U fjören, bie nunme{)r mif Sftufelanb bereinigt waren. 5ll§

bcr alte 3J?ann, burd) hk unmäßige Sänge bcr (Seremonien

ermübet, fiel) 5U fe^en njagte, brad)te it)m ein ^ammert)err üor

ben Slugcn be§ ganzen §ofeg bie 5lnn)eifung, fc]^leunig iüieber

auf5uftet)eni). ©elbft bie ^aiferin mit i^rcn SDamen burfte

tro^ ber empfinblic^en ^älte in bcr ^ird^e unb am offenen

genfter fid^ feinet ^eljc^ bebienen. ^a§mifd)en fe()lte e§ nid)t

an @efc^cn!en unb anbern ©unftbe^cigungen. Dftermann

erhielt in gnäbigen ^u^^brüden feine ©ntlaffung unb bcn ^c^

gug feinet ganzen @c^alte^, ^eSborobfo an feiner ©teHe hk

^an^Iermürbe, gugleid) bie (Sr^ebung in ben gürftcnftanb unb

meljr alö eine SJällion Ü^ubel an ®ef(^cn!en; ben ^urafinö

rt)urben bie cinträglidjen gifd)ereien in bcr SBoIga überlaffen.

5luger ben fd)on früher uergebencn, fd)cn!te ^aul allein hä

ber Krönung 101,480 Fronbauern an cinjetne ^erfonen unb

au^erbem nod) 50000 al^ 5lu§ftattung an hk üicr großen

ruffifc^en Drben ber l)eiligen ^Inbreaö, Fat^arina, ^leganber

9flelt)§!i unb Slnna^). 2öa§ für ben 3J^altefer=Drben gefc^al), muß

fpäter im ßufammenljangc crmälint njcrben.

Snmitten fol^cr geftlidjfciten erhielt Soben^l am 22.

5Xpril burc^ einen berliner Courier hk 9^aci^rid}t öon hm Un*

glüdgfällen in griaul unb Färnt^en, unb ^ujci Xage fpäter

X^ugut'^^ ^cpcfdjc t)om 9. 5(pril: 35onaparte ftanb in ber

M^e mcm, hk §auptftabt fclbft mar bebro^t. mit bcr

fteigenben @cfa[)r üerboppclte fid^ bie 33emül)ung bcr beibcn

©efanbten, augreid)cnbe, ober menigftcn^ bie öerfprodjcne §ülfe

1) eobeitäl an St^gut, 4. mai, ^po^iiUt 18.

2) ßobenät, 4. 9)?at, 5lpoftiKe 9.
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t)on Sftuglanb ^u erlangen, ^ie 9Jäniftcr, befonber^ S5e§6o=

i'übfo, fd)ienen burdjnm3 gcneic^t; nur $aul blieb bei ber 5(n=

fic^t, er fonne ha§> §ülf§corp(§ nic^t geben. Oefterreid) möge

grieben fdjiicgen, einige Dpfer bringen unb fid) mit ^ßreugen

au^föl)nen^). Umfonft [teilte Sobenjl t)or, ber griebe müj'fe

bod) ein el)rcnt)oEcr fein ; ha§> ^ülfgcorpg n^erbe, wenn e^

nur bic @rcn§e überfdjreite, bebeutenben ©inbruc! mai^en, be-

fonberg Ujcnn ber Qav ben grangofen erfläre, ha^ er hk ^er-

ftellung beö ßuftanbe^ öor bem Kriege forbere. ^aul er=

ujieberte, fo lange bie fran^öfifc^e Sf^epubül Don il)m nic^t an:=

erfannt fei, bürfe er in 9iüdfid)t auf feine Sßürbe mit bem

^irectorium nic^t anberso , al§> burd} preu^ifd^e Vermitt-

lung unter^anbeln. Ger bcftanb auc^ barauf, ba§ §u ben Son=

feren^en, bie am folgcnben STage — bem 25. ^2lpril — gmifdien

33cöborobfo, Soben,^! unb SS^itmortl) ftattfinben füllten, ber

preu^ifc^e ©efanbte ^uge^ogen njürbe. SSeiter fprad) er t)on

einem ßongreg ber fämmtlidjen betl)eiligtcn dMd)tc, ben man

in Seip'^ig abl)alten fönne, unb lieg biefcn ^lan am nädjften

STage in ber Sonferen^ burc^ 33e»6orob!o in Vorfd)lag bringen.

Snblic^, alö bic öfterreic^ifdjen @efanbtcn aEe EJiittel in S9e*

megung festen, al^ hk Ä'aiferin unb ber ©rogfürft 5llejanber

fid) 5U iljren ©unften ertlärten, gab ^aul am 26. 5lpril in

einer üertraulid)en Unterrebung mit 2)ictric^[tein bie erfte§offs

nung. @r moUte fed)^ SDiüifioncn an ber prcu§ifd)en ©ren^e ^u^

fammenjiel)en unb einen 9J^ann uon @emid)t nad) Berlin fd^icfen,

um ^4^reu6cn auf ben red)ten 233eg ju tucifen^). ^^m 2. ''Mai

übcrrcid)te S3cöborobfo (S^obcn^l eine cigen^änbigc ^ntmort

^4^aul'ö an ftaifor gran^ unb tljeiltc mit, man tuerbc W ?lr*

mce in ^olen auf 80000 dJtawn bringen, SSorfeljrungen gegen

mög(id)e ^ilngriffe ber Xürfen unb (Sc^iueben treffen unb ben

aj^arfd)all 9tepnin fomie ben trafen ^^^anin, einen aui^gcjeid)*

netcn, Dcftcrrcic^ frcunblid) gcfinnten 2)iplomatcn, nad) iöcrlin

1) Cobensl, 24. 9l|)ril.

2) "Diftrid^ftein on %i)UQüt, 93erid)t öom 4. 9Jlot, 9lnnej 14.
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fcnbcn. ©ie foKten bort c^cmeinfcljaftlirf) crflärcn, bem Qaxcn

fei bic ©c^tüMjunfl Oeftcrreidjg n{d)t ßlcidjßültifi ; föitne ^reu*

gen bie gran^ofcu tüd)t ^ii Dcrftänbigcn 33ebin(iungcn bettjc^

c;en, fo tt)ürbe $aul bem ^aifer bte 60000 9)?ann ^u §ü(fe

fdjiden, bic fd)on Don ^atl)arina tierfprodjen feien, ^anin

füllte an ^alitfc^etD'^ (Stelle in S5erlin bleiben, 9f?epnin rtjeiter

nad) SBien c^eljen mit ber ^oKmadjt, bie in ^olen Derfammelte

5lrmee nadj SJ^aggabe beffen, mag er in 53erlin unb SBicn

t)ernel)men mürbe, in^emegung §n fe|en. 5ln bemfelben STogc

erhielt man an§ SBicn bie 9^ad)ri(^t üon ben Erfolgen ein^:

gelner ijfterreic^ifc^er 5lbtl)eilnn9en in Sifrol nnb 3ftrien, unb

üon ber begeifterten ©r^ebung ber S3et)öl!erung. 5(uf ben 3^=*

ren fc^ien bieg ben öort^eil^afteften (Sinbrud §u mad)en. @r

fagte ^ietric^ftein, er merbe auf bie beabftd)tigte Sf^cife nad^

^afan üergic^ten unb fid) fobalb al§ möglid) nadj ^lonim an

hie )jren^ifc^e ©ren^c begeben, um bie Gruppen ju muftern

unb ben ©reigniffen nä^er ^u fein. „@(eic^mol)l/' ferliegt (So^

bengl, „ift eg leiber nur gu ma^r, ba^ unfer ^erbünbeter feineg^

megg erfüUt, mag ber ^rang ber Umftänbe unb Uc enge Sl^er^

binbung im gegenmärtigen 5lugenblid geforbert l)ätten. @r

befdjrönft fid) auf ®emonftrationen, mo eg fo mic^tig gemefen

märe, gu Ijanbeln. (^g gefdjicljt feinegmcgg aug ^[^orliebe für

^reugen, fonbern lebiglid) aug bem 90^angel jener alten ^^at-

!raft, meldje mit ber unfterbli^en ^at^arina gu @rabe gegangen

ift. SSie betrübenb biefe Sage ber ^inge fein mag, ba man

fte nid)t änbern fann, mug mau menigfteng biefe ^cmonftra*

tion benu^en, um unferen geinben §u im^joniren; befe^alb ne^me

id) aud) hen (Schein an, alg fei id) mit ben 5(ntmorten, hk

id) erl)alte, Xüeit me^r pfricben, alg id) mirflic^ hin^),"

S3alb mürbe hk Sage Oefterreic^g burd^ ben 2lbfd)lu^ ber

Präliminarien (18. 5tpril) mefcntlid) Deränbert. (Sin Courier

9ftafumomg!i'g hxad)tt am 8. Wai hk erfte 9^ad^rid)t; am 12.

folgte Xljugut'g augfütjrlidje a)^ittl)etlung Oom 30. 5lpril. SBie

1) SoBcnjI an ^^^ugut, 4. ^ot, Scl^lufe ber ^aüpUt)e)?e\ä)e.
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$aul 6t^ ba^tn ftd) gcöujgert l^atte, miigte mau anne'^mcn, ber

^^I5fd)lu6 eine^ griebcnsDertrage^^ unb nid)t iücntgcr bic ^e*

binöungen t)on ßcobcn iüürbcn i[)m cint)ünfcl)t fein, ^cnn für

bic 5l6tretung S5elgten§ an granfretd) ^atte er ftd) fdjon früher

entf(Rieben; bag bie fReidj^integrität gefid)ert blieb, tüar me^r,

alg man {)atte f)offcn fönnen, unb bcr (Smcrb be§ üenctiani*

fc^cn gcftlanbcg Don ©eiten Dcfterrctdj^ wax bereite in ben Sßer^^

trägen ä^uifdjen 3ofept) unb ^atl)arina, unb noc^ 5u(e|t in bcr

geheimen ^cclaration üon 1795 in ^u^ftc^t genommen, ^od)

ein bcfonberer Umftanb !am ^inju, um attc 33eben!en be§

garen gegen biefen legten ^Irtüel gu befeitigen. ^ur,^ UorI)er

f)atte in ©mt)rna ber 9}Zorb eine§ Stürfen, al§ hk Hu^licferung

be§ 9J^örber§ üermeigert mürbe, ju einem gräuebollen S3(ut*

hah geführt; fünfgefin^unbert Sl)riftcn foUten nmgcfommen

fein, ^er 9J?örber mar nad) übereinftimmenben Renditen ^e*

netianer^), aber ber üenetianifd)e ßonful in ©m^rna unb ber

S3aillt in (^onftantino|)eI t)atten bie ©djulb ben in ©ml)rna

anfäffigen 3ftuffen ^ugefc^rieben. $anl geriet^ auf biefe ^ad^^^

rid)t in S[But^, rief feinen ©efanbten Sö^orbuinom au§ ^enebig

^urücf unb Oerbot bem üenetianifdjen ©efanbten SSenieri ben

§of. 3ebe @ema(ttf)at gegen ^4[^enebig fc^ien if)m nunmehr gc^

red)tfertigt; er fomie bie^aiferin fc^er^ten mit ^ietrid)ftein im

t)citerften Xone, ha^ bie oenetianifdjen ^erüden bie Qcd)c be=

jaulen müßten. 5l(§ menn bie eigene äJ^einung aud) oon allen

übrigen 9J?äd}ten get()eilt mürbe, badjten fie gar nid)t baran,

t^a^ Oon Xl)ugut bringcnb geforberte ®ef)eimniJ3 p bemar)ren.

CSoben^^t mußte bei §oje gan^ öffentlidj baoon reben Ijöicn.

SSenig fpäter mürbe fogar in einer üon $aul bictirten ^cpefd)e

pm 33ebauern feiner eigenen ÜUiiniftev ber uierte 5(rtifel ber

Präliminarien ben (Snglänbern mörtlic^ mitgetl)eilt. dagegen

fanb bcr 3^^^' '^^^^) ^^^^W S^ebenbeftimmungen fein ©clbft:=

gefügt belcibigt. Sßarum foUte er, beffen S3ermittelung bie

1) ^txW J^oeftcn'S aus 2öicn Dom 19. ^pril im ntcberlänbijt^en

6t.-?l. ©^ittoott^ on ©reiiDiac, 3. 3Jioi 1797. Public llccord Office.
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9f^cicf)C^ftänbe angerufen fiatten, an bem 9f?c{cl)§fneben§=6on9rc6

in Sflaftatt feinen Zi)di nef)men? SSarum tuar ^nm ^erfainm*

lung^ort be§ allgemeinen (Songreffe^ ^ern, nnb nicl)t, tute er

felbft einige 5tage frül)er üorgefdjlagen l)atte, Seipjig gcn)äl)tt?

9^ur mit äJJülje fonnte i^m ^ietric^ftein begreiflid) mad)en, bag

man unmöglicl) in Seoben t)on jenem S3orfd)(age ^obe mlffen

fönnen; ^aul n)ünfd)te nod) immer, man möge 2cip§ig n)äl)len,

unb beibe üfterreidjifd^e ©efanbte finb ber Sln[id)t, c§> fei für

ha^ fünftige SSerf)alten beö ßaren Don groger 33ebeutung, ha^

feinem ^[^crlangen nachgegeben mürbe 0-

5Iber ber (s:ongre6 ^^^h ^ic mir un§ erinnern, nid)t 5U

©tanbe. 5El)ugut mar unmittelbar nad) bcn Präliminarien

nid)t abgeneigt, fid) einzeln mit granfreicl) ^u üerftänbigen,

unb menn er auci) im 3uni bk gorberung be^ ßongreffeg mie-

ber aufnal)m, fonnte er boc^ nid)t fo großen Söertl) barauf

legen, um hie Steigerung ber gran§ofen alg ^rieg^faß an^u--^

fel)en. ^Jtuffifdje ^Vermittlung mar i^m, mie bie 5£)inge lagen,

ntdjt einmal ermünfd)t; benn nad) ben ^leugerungen ^aul'^

mußte fi(^ aucö ^reußen an ben griebcn^oerljanblungen be:=

tl)eiligen. ©d)on be6l)alb mar ber biplomatifc^e ^erfe^r ^mi*

fd)en SSien unb ^eter^3burg im ©ommer 1797 nic^t lebhaft,

©oben^l, nadj Sßien berufen, bann ^u ben ^erl)anblungen mit

33onaparte ^ nad) Ubine gefanbt, ^aik im 3uli hk ruffifd)e

§auptftabt öerloffen, mo @raf SDietrid)ftein il)n crfe^en foHte.

tiefer junge Diplomat, ber ßiebling Sri)ugut% l)atte hei fei=

nem erften 5luftrcten Uc @unft, balb fogar ba§ Vertrauen beö

ßaren gemonnen; bie täglichen ^ufjeic^nungen, bie er über

feine (Sriebniffe nac^ SSien fc^idt, laffen ^aul im perfönlid)en

Umgange burd^au^ nid)t unbebeutenb, fonbern nid)t feiten molil-

mollenb, iDi|ig, fogar Oon feinem Urtl)eil erfd)einen. ^aul felbft

l^atte in Wohlan bie ^Verlobung ^ietrid^ftein'^ mit einer bem

§ofe fel)r nal)eftel)enben ®ame, ber ©räfin ®d)umalom, uer^

mittelt unb bie ^od^geit, betnal)e al^ märe fie eine Familien*

1) eobenärs «ericlt qu§ 3!Jlo§!au üom 17. ^ax; ®tetri(|fletn, 16. ÜJiai.
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angdegen^eit, In feinem ^alaft am 16. 3uli feiern laffen.

5Iber menig fpäter mugtc and) SDietridjftcin erfal)ren, mie man:=

beibar bie @nnft an bicfem gofe fei. ^U ^rönung^gcfanbter

oljne eigentlid) bip(omatifd)en (Sf)araftcr mürbe er b\§>t)a aU
(3a\i beg Qaxen bc[)anbelt, foicjte i^in auf feine ©c^Iöffer unb

fonnte in ungegmungencm täglichen SSerfc^r aud) hk politifc^en

3ntcreffen Oefterreidjö am mirffamften förbern. ®enn $aut

trug fct)ün bama(^ eine entfdjiebene Slbneigung gegen 'äüc^,

\va^ er ^oliti! unb 3ntrigue nannte, pr ®d}au. (Sd)eräenb,

unb menn er red)t guter Saune mar, nannte er ^ietrii^ftein

ben menigft politifdjen ^olitifer, ben hk $olitif l)erüorgebrad)t

t)ahc, unb für ben öfterreid)ifct)en Diplomaten fonnte feine

2obc5erf)ebung fdimeic^el^after unb millfommencr fein. 5(l(e

biefe ^ortf)ei(e gingen oerloren, tt)enn man i[)m officiell einen

biplomatifdjen ^oftcn übertrug. X()ugut, ber bieö ^u Ucrmei-

ben münfdjte, ^atte in ^ßeter^Sburg be6I)atb anfragen laffen, ob

Dietric^ftein nid)t fernerl)in in ber frül)eren ^Stellung bleiben

fi)nne; man mürbe bann ben langjäljrigen ©efanbtfc^aft^orat^

greiljerrn Don (Sebbeler al§ Sftefibenten neben il)m beglaubigen.

$aul äußerte ftd) unbcftimmt. Dietridjftein erl)ielt hei Soben^r^

^Ibrcife ben S^tang eineio beuollmädjtigten ^J^inifterg, fud)te nun

aber gleid)mol)l, mie er glaubte, mit Qi^ftinimung beö garen

in ^amlomsfi auf bem früljeren ^uge gu Oermeilen. 5lber bie^5

nal)m ^aul fe^r übel auf. jDietrid)ftein beging ben S^1)ler, fid)

nidjt rafd) genug ber ucräubcrten Stimmung an^^u bequemen;

er mürbe mit fid)tbarer Ätälte faum eineso Söorte^ gemürbigt,

unb menn auc^ bie Äaiferin unb ber X()ronfolger bic ^ad)c

fdjeinbar beilegten, fo blieb bod) für lange 3^'it bei $aul eine

äJ^ißftimmiing ^urücf, bie in ben politifd}en S3erl)ältniffen balb

neue 3fial)rung fanb^}.

3n ber ?(bfd)ieb^3aubien^ am 16. 3uli ^atte Sobenjl öicl

®d}mcid)cll)afteö für feine ^erfon, aber nidjtö uon mirffamer

1) (Jobenjl, 20. 3fuU, ^tpoflinc 12; £)lctri(^ftein, 25. unb 28. Sfuli,

1., 8., 13. «Hu0u[t 1797.
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Untcrftü^ung für Oeftcrretd) ^e^ört. $au( crüärtc beftimmt,

er tüürbc fid) mdjt in ben Ärieg ^itieinjieljen laffen. Qnx

3Sermittluiic^ tüar er bereit, tüenn man t^n h%u aufforbere;

„aber," füqtc er ^in^u, „!önnen ©ie o^nebem ^rieben mad^cn,

fo machen 8ie t^n; je lancier ®ie jögcrn, je mc^r l^aben ©ie

einen 33rud) gu befürd^ten^)." 3m Dctober fonnte ^ietridjftein

aüerbingg üon einer künftigeren (Stimnmng melben, aber biefc

5Rac^rid)t fam für bie Unter^anblnngcn in Ubine ^u fpät, unb

ber ^Ibfd^lug beg grieben^^ njurbe für $an( bie Urfad^e nenen

äJ^ißüergnügenö. (Singeben! ber ruffifcE)cn Snbi^cretion in ^e^ug

auf bie Präliminarien, tjattc ST^ugut einige ßeit t)erftretd)en

laffen, el)e er hk 33ebingungen mitt^eiUe. ©runb genug, fie

bem Qaxtn ^u Verleiben, al§> fte am Slbenb be^ 20. S^oüember

nadf) ^eter^burg gelangten. @r tabelte, ha^ man bie Ü^cid^g^

integrität nic^t getpa^rt l^abe, ha^ man ol)ne ßu^ie^ung 9^u^=

lanbg ben 9^eid)öfrieben gu IRaftatt fdiließen lüolle, unb Dor

Willem, ha^ mit ben Snfeln ber SeUantc ben gran^ofcn beftän=

biger 5lnla^ gur @inmifd)ung in bie türfifd)en Slngelcgenljeiten

gegeben fei. ^ie 5lnfrage: ob Oefterreid) für ben 5^11, ha%

bie 5(u^^fü()rung beg griebeng ein ^inbernig fänbe, auf rufftfd)e

SBaffenl)ütfe redjnen !önne, biefe 5lnfrage mürbe entfdjieben

Verneint; $aul flagte mäl)rcnb ber folgenben SJ^donate aud) hd

fremben ©efanbten in ben bitterftcn Söorten über W (Sc^tt)äd}e

unb ben ^leinmut^ ber öfterreic^if^en ^oliti!^). 2)ie STripel^

aEians mar bamal§, mie hk rufftfc^en 9J?inifter mieber^olt be^

merlten, t^atfä^lic^ aufgelöft. ©nglanb l)atte, menn aud^ ol^ne

©rfolg, in SiEe unterl)anbelt, Oefterreic^ feinen grieben ju

ßam|)o gormio gefd)loffen; oud^ Sf^u^aiib t)erfc^mäl)te bem ge^^

nteinfamen geinbe gegenüber menigften^ nidit jebe 5lnnäl)erung.

©d)on balb nad; ber X^ronbefteigung ()atte ^aul, bem e§ fe^r

1) eobcnäl, 20. 3uli.

2) ^tetiid^ftein an St^uQut, 16. ©ejembcr 1797; ©rbben an ba§

))reuBif(^e ^tntfterium, 16. Sonuar 1798. Sö^itwort^ an ©renöiHe, 23.

gfiobember 1797. Public Record Office.
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fd^meid)elte, ha^ bte 3f?e^ubli!aner il^n ju gctüinnen fuc^teu,

bem öfterreidjifcljen S3otfd)aftcr er^ä^lt, granfretd) rufe feine

^[^crmtttlung an. „5l6cr id) fiel au§ ben SSolfcn," fc^reibt

©obenjl, „alö ber gan^e 33eU)eiö für btefe fricblic^e ©efinnung

bartn beftanb, ba% ein gran^ofe ben ^aifer um @rlaubni§ bat,

i^m ein )öu(^ n)ibmen gu bürfcn unb in bem S3ricfe ifyn ben

^itel„„©ire"" unb „„taifcrlict)e9}^ajeftät"" nid)t üermcigerte^)."

gnbeffen ben gran^ofcn lüar e§ in ber X^at §u tüert^UoII, ^n^^

lanb für fid^, ober njenicjften^ nid)t gegen fidt) ^u l^abcn, a(^

bafe fie nidjt ernftlic^ eine 5(nnä^erung Derfud)t Ratten, ^a^

türlid) n)anbten fie fi(^ an ben berliner ^of, beffen ©influg

auf ben Petersburger bamalS für entfd)eibenb gatt. 5(m 27.

gebruar fprac^ Saillarb hk 33ittc aug, ber ^önig möge ^Xüu

fc^en Sfluglanb unb ^rantreid) hk ^Vermittlung übernefjmen,

unb \)a§> preußifdje aJhnifterium gab o^ne (Säumen bem @e-

fanbten in Petersburg bie üerlangten ^Inmcifungen. 5Iber nun

fam ber ßärm, ben \)k H)iittl)eilung be» SSertrageS Don 1796

öerurfadjte, barauf hk Sl'rönung, bann bie ^bfidjt beS ßaren,

entfc^iebener für Defterreic^ einzutreten. (Srft nad) bem %h^

fdjlug ber $röliminarien, auf lüicberljolte 5lnfrage erhielt ^rül)!

münblid^, bann auc^ fdjriftlic^ üon 33e»bürobfo unb ^anin

bie 5lntmort: $aul fei ber 5lnnä()erung an granlreic^ burd)^

auö nidjt abgeneigt; er befinbe fic^ eigentlid) gar nidjt mit

granfreid) im Kriege, unb bie ruffifdjen ©efanbten im 5luSlanbe

feien angetuiefcn, fid) nidjt mel^r, tuie h\^ baljin, Don ben fran=

j^öfifdjen fern ^n Ijalten. ^icS tuar in ber SEljat burd) ein fai=

ferlidjcö Üiefcript Dom 30. 3uni gefdjetjen, unb c^ fanbcn in

gülgc beffen jmifdjen CEaiUarb unb Ä'alitfc^eti) ßonferensen ftatt^).

1) 6obcnal'§ ejpcbition öom 8. Qfcbruot 1797, ^voftiflc 8: 93crirf)t

über bie hübten} t)om 31. Januar.

2) ^Q§ preufeijt^c 9!Jlini[tcnum an ©anboj, 27. f^ebruar, on ^rül)t,

17. unb 23. 3uni; «rü^I an ba§ 5Kini[lcriuin, 17. unb 27, 3uni, 18. 3[uli.

S)er ftönifl qu§ ^^rmont am 3. 3uli an ©onboj. Gobcnjl, bem bie ruj*

flji^c Antwort öon SBeäborobfo mitßet^eilt njurbc, jd^reibt je^r unminiö bar»

über am 20. 3uli.
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SSenig fpäter tmirbe aber ^alttfc^ett), bcr bcnt preußifc^cn §ofc

Derf)a6t unb bei feinem eigenen ajJinifterium ttjenig angefe^en

tüar, Don S3crlin abberufen; $anin, tuie e^3 fcC}on im ^2(pril be-

ftimmt ttJQr, trat am 29. 5luguft an feine ©teile. @r follte,

ino^u freilid^ jebc @elegenf)eit fe()lte, ^reugen uon feinblid^en

@cf)ritten gegen Defterreic^ abl)alten, gab and) mehrere @r!lä:=

rungen ab, ha^ bem ßaren ha^» ©d)i(ffat Defterreic^^o unb be^

beutfd)en Ü^eidjeö nidjt gleichgültig fei. Qui felben ßeit t)er^

()anbeltc er jebodj mit Saillarb, hk gran^ofen übergaben fc^on

einen grieben€^entn3urf, unb e§ Ijätte nur t»on 9^uglanb abge^

l^angcn, gu einem 5lbfd) lug ^u fommen. 5lber nun tDurbe ^au(

tnieber unfd)lüfftg. ©inen ©eparatfrieben erlaubte benn bod)

t)a^ SSert)ältni6 ^u Defterreid) ntd)t, unb aU bic gran^ofen im

©ommer bei ^efi^na^me ber Snfel Qanic ben ruffifc^en Sonful

gefangen nac^ Sorfu geführt Ijatten, n)ie§ ^aul am 28. @ep=

tember feinen ©efanbten an, bie Unterl)anblung abpbredjen^).

©crabe red)t§eitig fam biefe Stimmung für Ue frangöft-

fdjen ^lu^getüanberten. '^aä^ bem ^Ibfdjlug ber Präliminarien

t)on Seoben xvax ber ^rinj öon ß^onbe bebeutet ujorben, ha^

Oefterreic^ \)a§> bi^^er befolbete (Smigrantencorpg nic^t ferner

unterl)alten !önne. ^er ^rin^v iu großer S3ebrängni§, bot in

^eteryburg feine S)ienfte an, unb ^aul, noc^ immer in ban!=

barer Erinnerung an hk prächtigen gefte, hk i^n fünf^e^n

3a^re früher in S^antitlt) ent^üdt l)atten, ertt)cilte günftige

5lntmort. 9^oc^ t)or @nbe be§ 3aI)re!o befanb ftd) ha^» gefammte

©orpg auf bem SiJ^arfc^e nacl) S^uglanb, wo \t)m in ^obolien

unb SSoI^^nien ©tanbquartiere angemiefen n)urben. ^alb folgte

aud^ ha^ gaupt ber Vertriebenen ^önig^familie. ^er @raf Oon

^roDence ober, wk er feit bem ^obe feinet S^leffen fic^ §u

nennen pflegte, ^önig Submig XVIIL, wax im 5lpril 1796

aug SSerona tjertrieben. Unftet E)atte er feitbcm balb ba balb

1) ^omIett)§!i«9)HIiutin, ©ejc^id^te be§ ^riege§ ätoijd^en 9?uBIanb unb

fjran!rei(i^ im SfO^rc 1799, überje^t bon ß^r. Schmitt, mMö)en 1856, 1,

323 fg., 328. ^anin an äöoronäoto, 27.9iloüemt)erl797. 2öoronä.md^iö,XI,12.



31

bort fettten ^lufent^alt genommen, jule^t §u SÖIanfenburc^ im

garj. SlDer and) f)ier xoax feinet S5lct6cng ni(^t. (s;atllarb

brängte ntd)t oljnc @rfo(g in 33crltn, ^rcufeen möge bcn ^cr-

50g Don 33raunfd)n)eig §ur ^lu^meifung Ueranlaffen. SBol^in?

^er 9}^acf)t6ereid) ber fRcpubli! mar bamalg fdjon in folc^em

9J?age crmeitert, ha^ mit ^n^nal)me ©nglanb^ nnb 3flnglanb§

fein (Staat in Europa bcm ^rätenbenten 5lnfna^me gemät)ren

fonnte. Slbcr $aul ergriff mit 33ergnügen bie (SJelegen^cit, bem

Unglüc! unb ber Legitimität in i()rem öorne()mften SSertreter

ft(^ at^3 fcljü|enbc 9J^ad^t gu ermcifen. 5luf ha^ erfte @efnct),

nodj im ^e-^ember 1797, erhielt Submig bie (Sintabnng, nac^

fRuglanb 5U fommcn unb im @d)loffe ^u äJ^itan SBol^nung p
nehmen, ^ie 9fteifefoften mürben if)m oorau^gega^lt, für fei=

neu Unterl)a(t nad) ber tofunft im Februar, 200,000 3f?ubel

jä^rlid^ auggefe^t, and) für feine übrigen ^ebürfniffe in ber

feinen SSeife geforgt, bie bem ßaren eigen mar, menn hk 9^e=

gungen eineio moI)lmoIIenben ^er^en^ nidjt burc^ Uc alberne

Saune be§ ^egpoten getrübt mürben ^j.

2)ie Einigung mit ber fran^öfifdjen 9^epnblif i)ättc fc^on

an biefer erften flippe fd^eitern tonnen. @leid)mo^l begegnet

man noc^ im ^e^ember 1797 ben ©puren einer SBieberauf=

na^me ber ^-ßer^anblnngen-). SDa^ fie ot)ne (Srgebni^ blieb,

ift nic^t ber O^üdfic^t auf Defterrcid^
,

fonbern t)orne[)m^

lid) ben 33emü[)ungen @nglanb§ ^ujufdireiben. ©nglanb, fc^on

feit ben Präliminarien Don iieobcn mit Oefterreic^ übermor=

fen, fa^ je^t bie gan,^e ©emalt ber frangöfifc^en ©trcitfröftc

fid) gegenüber. SSie man beuten tann, lieg 2öl)itmürtl) in

^eteröburg nid)t§ unoerfudjt, um ben legten S3unbe^genoffen

auf bem gcftlanbe ju erljatten. Slber aud) auf feine SSünfdje

ging ^aul nur jum geringeren X^eilc ein. 33ei ben (Son=

ferenjen ^u 9Jioßfau im 5(pril l)attc er eine ^In^aljl ruffi:*

fc^er Äriegöfc^iffe oerfproc^en, bann im ©ommer, alö er fic^

1) S)QnUctt)§fi'^Uiiliutin a. q. O. I, 39 fg., 331.

2) aöoronjow'jc^eS 9lt(^io X, 12.
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gran!rctd) näherte, ba^ 33crfprod^cne tricbcr prüdgcnom::

men^). ®te ruffifdjen ©djiffe, wdd)^ pr Untcrftü^ung bcr

cncjlifdjen im ß^anal utib an bcr [)ünänbifd)cn Mftc freu^tcn,

crljicltcn 53cfcJ)I jur fdjleunit^en 9f?üdfe^r, unter bcm ^ortüanbc,

bcig man icbe Scrü^rung mit bcn revolutionären Säubern öer*

mciben ttjolle. ©ufllanb bcfanb ftd) gerabe bamalö in ber

äu^crftcn SScrlcöcnljcit. @tn ^ufftanb ber SJ^atrofen mad^te

bie in ber 5RäI)e befinblid)en glotten in ben §äfen t)on ^l^-

mout^ unb ^ort^mout^ fo tuie auf ber X^emfe unb in ber

S^orbfee unOraud^bar gegen ben geinb, \a gefä^rlid) für 'Da^

eigene öanb. 9^ur gmei 2inienfd)iffe l^atte 5lbmiral SDuucan,

ber öor bem Xejel bie ^oEänbifc^e gfotte beobaditete, im ©e-

Ijorfam. erhalten. «Segelten hie ruffifdjen ©d^iffe ab, fo ttjar

mit jebem Xoge baö 5luglaufen ber ^oüänber, oielleidjt eine

Sanbung in ©nglanb gu befürd)ten. 3n biefer Tioii) übernaljm

@rof ©imon SSorougotü, ber langjälirige ©efanbte in ßonbon,

eine gcfäf)rlid)c^erantn)ortung: er l)ielt ha§> ruffifc^e @efdjn3a==

ber im SSiberfpruc^ mit ben 33efel)len beg ßaren nod) brei

SBoc^en prüd, bi§ hk nädjfte @efal)r mit ber Dämpfung be^

lufftanbe^i befeitigt mar. „^Bdt ^mei unb breigig 3cil)ren,

ha^ ^eigt: fo lange ic^ auf ber SSelt bin," fc^reibt @raf

fRoftoptfd^in bem grcunbe, „l)ahc id) feine fo fd)redlid)e SSier:=

telftunbe Verlebt, aU ba td) bem ^aifer 3^re ©epefd^e oor^

lefen mußte." 5Iber ber (Sd)reden ging vorüber; $aul billigte,

lobte fogar ha^ 35erfal)rcn feineö ©efanbten^). ^ie giotte

teerte bann freilid) boc^ §urüd, unb im 9^ot)ember, al^ ber 5lb*

fd)lu§ be§ grieben<§ Von (Eampo ^ormio hie ©efal^r für @ng*

lanb mit jebem STage Verftärftc, me§> ©renviEe ben ©efanbten

in ^etergburg an, er folle auf ber ©enbung Von ©d^iffcn, bie

für (Snglanb menig 9^u|en ptten, nic^t befte^en, bagegen um

fo bringenber, mit Berufung auf ba§ ^ünbniß Vom 28. ©ep^

tember 1795, ein ©ülf^corpio §ur ^crtljeibigung ©nglanb^ gegen

1) mVximxi^, 23. Sunt, 11. unb 25. SuU 1797.

2) a!öoronäOtt)'f(!^e§ 5lr(^iö, VIII, 181; X, 19; XI, 180.
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einen frangöftf(f)en (Sinfall Verlangen i). $anl jeiöte fi^ Jefet

nic^t ungeneic^t, ä^ölf ©d^iffe ju [teilen. 5l6er bte ©enbuncj

Don Xruppen erflärte er für unnü^, tueil bie granjofen i^re

^Drol^unß gegen ©nglanb niemals ^nr 5ln^fül)rung bringen

mürben, unb für unmöglich, n^eil er feine Xrn^pen ttjal^rfd^ein:^

lid^ balb ^n eigener ^ertljeibigung tt)erbe Dertnenben muffen.

W\t groger £el)l)aftig!eit fe^te er biefe ^nficljt am 7. ^ejember

bem engUfcl)en ©efanbten au^einanber; SS^ittoortl^, ber t)er*

gebend feine ^erebtfamfeit erfc^öpfte, fonnte enblic^ bie S3emer*

fung nic^t gurüdfl)alten : „menn ber gar, fo nnraal^rfd^einlid^

e§ fei, einmal in hk Sage fommen füllte, nm hk Unterftü|ung

@nglanb§ §n bitten, fo n)ürbe er genjig nic^t, tok jefet ©nglanb,

eine ge^lbitte t^nn^)." 3n Sonbon na^m man benn auc^ bie

S^adjricljt mit großem äJi^igfaHen anf. ^er (SJefanbte erl)ielt

ben 5(uftrag, fogleic^ in ben bringenb[ten 5ln§brüdfen 'oa§ SSer-

langen ^n ernenern. 9^iemaB, fd^rieb man i^m, lönne ber in

ber 5lllian^ Don 1795 Dorgefe^ene ^aß entfd^iebener eintreten;

tt)enn S^nßlanb nnter ben Oorliegenben SSerpltniffen ben öer^

fpro^enen S3ciftanb meigere, fei baö S3ünbnig über^an^t iHu*

forifd). d)lan ging aber einen ©djritt toeiter. 3n bem klugen-

blicf, in trield;em hk früljere ^erbinbnng fid) auf^nlöfen fc^ien,

fudjte man hk ©runblage für eine neue, nod) umfaffenbere

Koalition. 9J?an fd)lug bem Qaxen ein ^cfenfiu^^Bünbnig p)u

fc^en ©nglanb, fRuglanb, Defterreidj unb ^reußcn Uor. ^n^^

lanb unb (Snglanb iüürben gemeinfdjaftlid^ Defterreic^ unb

^reugen §uni beitritt aufforbern unb §unäd)ft ba!^in mirfen,

ha^ beibe (Staaten öon ber 5(lleö l)inbernbcn ©iferfudjt gegen

einanber abliegen'^). 5luf bie Xruppenfcnbung ging $aul and)

je^t nid)t ein; aber ber $lan eineiä großen SDefenfiu=iöünbniffe^3

tuar gerabe \m^ er münfdjte. 8djon in ber crften Unterrebnng

am 6. gebruar uerfic^ertc ^csiborobfo bem ©cfanbten, bie

1) ©nnbiUc an SB^iiwort^, 10. ^Hoöcmber.

2) Uö^ittoort^, 5. unb 8. Dcjcniber 1797.

8) ®renöiac an a3öl)it»)ort^, 14. 3anuor 1798.
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^c))efc^e ©rcnöidc'^ cntfprcd^e bcn ©efinnunöcn be§ 3öf<^« f^

genau, al^ tuenn ftc Don i()m felbft bictirt fet; er woUc ein^

ftctjeit, ha^ ^n^lanh mit beftcn Gräften für bie ©intgfctt ber

t)ier Wäd)ic tütrfen iDcrbe^). ©i? fpnngt aber in bie klugen,

tpie nal^e e§ mit biefcm grogen ^lane ^ufammenljinn, gunäc^ft

bie ftrcitigen Hnfprüc^e Oefterreic^§ nnb ^reußenö in SDeutft^^

lanb auö^ugleidicn, ttjie fe^r alfo burcl) biefe Dorbereitenben

(Sd)ritte bie Unterl^anblung geförbcrt iüurbe, bie tt)ir im fedj^ten

Sopitcl be^ üorigen ^ud^e§ hi§> gu bem fünfte führten, njo

tüir fie je^t tüiebcr aufnehmen.

1) aö^ittüort^ an ©rcnöiae, 6. ^ebruor 1798.



^te ruffifd^c Sßermtttlung.

^er Sörtef, in iüclc^em ^aifer %xan^ bie S5ermitt(ung be§

3aren für bie Sßerl)anblungen mit ^reugen in 5lnfprud^ nal)m,

ttjor am 24. SO^är^ nad) Petersburg gefommen. S3ei ber @tim:=

mung ^aul'S unb m^ ^Uem, tt)a§ eben mit ©nglanb öcr^an*

belt Ujar, fonnte hk 5(ntn)ort nid)t ^tücifel^aft fein, ©d^on am

26. erhielt ^ietrid)ftein t)on 33e§borob!o ernjünfd^te 9^ac^ric^t;

baS 8rf)reiben, ba§ ber ß^r am folgenben STage an ben ^aifer

richtete, t)erftcf)ert unb bezeugt burd) feinen 3n:^alt, ha^ er

mit Dotter Uebereinftimmung auf ben öfterreid)ifd)en SSorfc^lag

einget)c. ^er ß^arafter bcS jungen Königs öon ^reugen,

meint er, laffe l^offen, ha^ er böfen ©inflüfterungen fein Di}X

Derfc^liegen unb aufridjtig mit bem 5laifcr ftd^ einigen merbe.

D^ne Eröffnungen üon S3erlin ^n ertrarten, ^abe ^aul i^n f^on

ba^u aufgeforbert, bie :preu§ifd)e ^auptftabt j^um @ife ber ß^on«

ferenjen Dorgefd)Iagen unb ben Ä'önig, fo luie er je^t ben

Äaifer bitte, crfud)t, i^m in üottem Vertrauen fein Ultimatum

mit-^ut()ei(en. ^ann fommt er auf hcn ^lan, ber Don ©nglanb

ausgegangen, uon i()m felbft nod) crtDcitcrt n?ar: er n)ünfd}t

ein ^cfenfiü^33ünbni6 ^mifc^en ben beiben ^aifer^öfcn unb

^reugcn, ^u tücld)cm man bann and) (Snglanb unb ^äncmarf

einlaben ujürbc').

1) «itifnot, 3ur ©cfc^ic^tc bcS raftabter (Sono«f|e§, Sölrn 1871, <S.

144. 2)er 58ric| tuirb öon 5Jiiliiitirt ober jeincm Ucberjeljcr o. q. D. I,

339 unrld^tig t)om IG. ^ärj batiri.
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Um fo iDtditigc 5(ngclccicn()citcn ju förbcrn, follte ein

befonbercr ©cfaubtcr 511 bcin berliner ßoncjreg aböe^cn. ^ic

2öa()l fiel auf ben gürften Sf^epnin, ber ja fd)on im 5(pril be§

t)or^ergef)cnben 3at)re^3 für eine ©enbnng biefer 5(rt bcftimmt

getpcfen wax. ^ictrid^ftein ptte lieber einen anberen öor=

gefcljlagen, ober ^anin mit ber ganzen 5lufgabe betnntt gefe^en,

rt)eil man feiner SSorliebe für Defterreicl) fidj üerfidjert ()ielt,

mä^renb Sfle^nin al^^ fdjmad) unb nadjc^iebig galt nnb im ®e*

fprädje mit ^ietric^ftein üor ^llem feine Unparteilid)fcit be*

tonte. ?Iber $aul mollte in ber SE^at alg nn:parteiifd)er, nn^^

eigennü^igcr Vermittler auftreten. (Seine Slbneigung gegen bic

:preugifc^en S)äniftei\ tnöbefonbere gegen ^angn^i^ mar unöer^

änbert, ja bnrdj einige ©treitigfeiten ^u 5(nfang beö ^aljxc^

nodj üerftärlt. ^2lbcr er nannte c§> einen ^ct !leinlid)er unb

l^interliftigcr ^olitif, bn^ Oefterreid) bem ^önig Don ^reu^en

W für fid) allein nidjt Ijaltbarcn lin!!ort)einifdjen ^rooin^en

aufbürben molle, um iljn bann Don jeber ©umerbung in ®eutfc§==

lanb auS^ufdiliefeen. @r Oerlangte ©ntfdjäbigung unb fogar

hk furfürftlic^e SBürbe für Dranien, für geffen^^affel unb für

feinen mürtembergifd)en ©djmiegerüatcr, unb üolle Sntegrität

für ^aiern. ^^m mciften münfd;te er, W bciben großen beutfc^en

Staaten mödjten auf Sntfdjäbigung in ^eutfc^lanb Oergid^ten

unb mit Sf^ufelanb ein ^efenfio==Vünbni6 ^um ^Ibfdjluß bringen,

hü§> ol)ne neuen ^rieg burd^ ha^$ ©cmidjt ber Dereinigten Gräfte

ben Uebergriffen ber gran^ofen fteuern fönne. 3n biefem (Sinne

mürben am 19. 5lpril bie Snftructionen für Oiepnin au^ge^

fertigt 1).

©erabe bei feiner ^breife, am 28. 5lpril, er'^ielt man aber

au§ SSien Sf^afumomsofi'^ 33eridjt über hcn Slumnlt gegen ben

fran^öfifi^en ©efanbten, giel fd;on in ^'erlin ha^S Urtl^eil ^u

Ungunften S3ernabotte'§ auv, fo nodj meit mel^r in ber rufft^

fd^en ©auptftabt. Hlle Diplomaten finb barüber einig, 'oa^

Uc (Stimmung ^auFg bnrdj biefen Vorfall fic^ mefentlic^

1) ?(bgcbruc!t bei 9JJiIiutin 0. a. D. I, 342.
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^um S^ortl^ctle Defterretd)^ Ueräitbcvt l^abc^). ^a^n famen hk

9^a^n(^ten au§ ber ©dj^cij unb au§ Staticit; in fHom trat

$aul ^^crfönlid) Don bcn ß;ommiffavcn bc!3 ^irectüriumö hdcu

hic^t, btc mit bcn @nc]länbcvn auc^ alle Sf^nffcn nu^^gelüicfcn

Ratten. Unb nnn ^örtc man foc^ar Don einem ^(ane ^nr SSic:^

bcr^crftednng ^olcng, man mnJBte, baß ß^aillarb in 33erlin bcn

^ringen §cinricl) bafür jn c^etüinncn fni^tc; bic^olcn in ^cr=

nabotte'^ ©cfolgc t)attcn ifjrer Qnna^c nidjt bcn geringften

3tüang anfcrlegt, in SSiIna glaubte man bereite bcn 6purcn

einer Don S^onaparte untcrftügtcn ^Scrfdjmörnng ^u begegnen^).

5lIIc§ fam gufammen, bcn garen ^u reiben, ©ctbft ^nratin,

fonft ein eifriger ^reunb bc^ ^rieben», fagtc bem öftcrrcidjifdjcn

©cfanbtcn, bie alte Snftruction für S^lcpnin reid^e nid)t mef)r

an§, unb am 2. Wai mürbe bem gürften eine neue Snftruc^

tion nac^gefanbt, mcldjc i{)m unter ficftigcn klagen gegen bie

gran^ofen eine red^t entfd^iebcne (g^jradje in 33erlin ^ur $f(ic(jt

madjte. @§ folgte fogar hk ^ro^ung: mcnn ^renßen gegen

foldjc ©rflörungcn taub bleibe, müffc man fdjlicjsen, ha^ eö

für bcn gemcinfamcn gcinb Partei ergreifen tuollc^).

^m 16. ^M fam ber gürft mit glän^enbcm ©efotgc nad)

55erlin. Sö^an ^atte il)m abfid)tlid) feinen biplomatifdjcn ßlja=

raftcr gegeben, bamit er befto ätr>anglofcr mit bem Äönig unb

bcn aJäniftcrn oerfeljrcn fönne^). ^^m 25. Tlai beridjtct er

über feine erfte ^lubicn^ bei griebrid) SSill)elm III. SDcr itönig

Uermicb aber, feiner ©ctuof)nI)clt nadj, ein cingcl)cnbc)3 ©cfpräd),

antmortetc einfilbig unb unbcftimmt, unb reifte, oljuc bie "^Uu

mcfcntjcit 3ficpnin'!o ^u beachten, beinahe unmittelbar nadjljcr

1) ^ietri(^[tein, 5. ^ai, ÜB^ittuortt), 4. 3JlQt, UÖCßcIin ~ ber prcu^

feijc^c üiegationärot^ — 8. ^Roi.

2) ^anin, 24. ^anmx 1798 m^ ^^ctcrSburg bei gjaiiutiu o. o. O.

I, 31G, QU SEßoronäo», 19. ^Woücmbec 1797. aöoron^. %xd)\)) XI, G.

3) ^iliutin, a. a. O. I, 52 fg., 346 fß.

4) ^ic folflenöen 5ßerf)onblunflen füflen einen betriid^tlic^en tdeil jmci

befonbcrev ^Äctcn^eltc beö prcu&ijc^en 6taai3 • ^Ärc^iüS mit ber ^Äuffc^iift:

Nügociatioüs de Berlia avec les deux cours Impcrialos 1798 ot 1799.
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auf meljrere SBod^en in bte öftlid^en ^roöinjcn. SSermutt)(id^

toax e§ if)m nid^t unlicü, fid^ auf fold^e Sßcifc bem 5(nbrän(^ctt

bcr ruffifd^en Diplomaten ^u entäieljcn. Denn man irrte feE)r

in ^etcr^burg, n)enn man lebiglic^ gauc^tüife al^ ba^ ^inbernig

Mftigcr äJJagregeln gegen granfretc^ betradjtete. Der ^önig

toax baju nod) tüeniger geneigt, alö ber äJhnifter. 5t(§ ^anin

bie Sorfd^läge ^auF^ Dom 27. Wäx^ am 14. 5lpril in S3erlin

äur ^enntniß brad^te, f)atten fd)on bie 9}äni[ter bag angetra=

gene Defenfit)=^33ünbnig, tüeil e^ @ng(anb umfaffen foUtc, bebend

lid^ gefunben, jebod^ nur für hk ©egentrart unb mit S3c§ug

auf bk eben üorliegenben S5erp(tniffe ablehnen tpollen. Der

^önig ftrid) aber eigenpnbig au§ ber 5Intn)ort an ^anin

jeben 5lu§brud^, ber aud^ nur für bie gu^i^^f^ ^reu^en bcn

©d^ein einer S5er|3fltc^tung auftabcn fonnte*).

Untcrbeffen ^atte gürft iReug fd^on HnfangS Wai feine

3nftructionen ert)alten, fo ba§ bem beginn ber ^cr^anblungen

^id)t§> im Söege ftanb. '^k 5lnfprüd^e be§ Ä'aiferö glidfjen ben=

jenigen, bk (Sobensl einen 93^onat früher ^u Sftaftatt in bem

eventuellen ^ertrag^-Sntnjurf ^um 5lu§brutf gebra(^t ^attc^):

Sl^er^ii^t auf jebe @ntfdl)äbigung in Deutfd)lanb, menn ^rcugen

bo^ ©leid^e Derfpredlien tüollte. 5lnbernfall§ §ilbc§^eim für

^reugen, ^aberborn für Dranicn, jugleid^ aber ©algburg unb

S5erd^te^gaben für äJ^obena, fobann für Defterreid) — abgefc^en

Don ben ©nclaDen STrtcnt unb Srigen, bie ^ufammen nid^t

fedjjigtaufenb Bulben eintrügen unb ol)nel}in bk (Steuern an

Oefterreid^ entrid^ten müßten — ba^ S3i§tl}um $affau unb ber

baierifd^e Diftrict gtüifdien 3nn unb ©alga, ben man auf

fed^jigtaufenb ©intüol^ner unb fünfjigtaufenb Bulben @in!ünfte

anfc^lug. Der taifer mürbe bann ben ^urfürftcn burd^ ben

33rei§gau, bie Drtenau unb einige Heinere S3efi|ungen entfd)ä*

bigen. ©erabe aU btefe Suftruction am 24. 5lpril ausgefertigt

1) 2)ie Mtmftcr on ben ^Mq am 14. «Äprit, an ^antn am 20. ^px'ü.

2) St^ugut on 9leuB, 24. ^pril, Bei Sßtöenot, üloftabter ßongrefe 6.

31 föv 35 fö.
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toax, erhielt man aber au§ ^Berlin bie S^adjridjt, ha^ \>xcu^i^d]c

^ahind fei mit bcn ^eftimmungen bcö raftattcr Apergu nic^t

aufrieben, ^auglüi^ forbcre auger gitbe^^eim aud) Sitürnberc]

nebft ben 3fieunioncn in ^raufen, unb für Oranien hk trierfd)cn

^aßeien. 3n golge beffen erf)ielt ^fteug nod^ bie ^oUmadjt,

biefe legieren susugeftcljen ; nur füllten bie@d)ulben nid)t, tüie

gaugnji^ gleidjfaag Ö^forbert ^atte, auf SS^ür^burg unb ^anu
krg übertragen tüerben, tueil man auf biefe ^i^tpmer ha^

^urfürftenttjum Xrier neu gu begrünben tüünfdjte. gür fid)

WoUtc ber 5Eaifer äugcrften galleso nur ^affau unb baö Oiedjt

üerlangen, Salzburg t)on 9}^übena für anbere öfterreic^ifdje 33e=

fi^ungen ein^utaufdien. 33ürbebingung jeber SScreinigung wat

aber ha§> SSerfpredjen, ^reugen mürbe ben grangofen feine ©r^^

merbung auf bem rechten D^tt^einufer geftatten, ni)tf)igenfaU<o

bur^ eine entfdjiebene (^rflärung im SScrein mit Defterreidj

if)nen entgegentreten 0.

®ie beiben erften (5;onferen5en am 21. unb 23. äl^ai \)cx^

liefen in freunblid^er SScife. S^teug gab nad;, ha^ man juerft

über W ©ntfdjäbigungen Uertjanbele, unb t)örte bcina()e mit

Ueberrafdjung, bag ^reugen, menn ber Ä'aifer nidjt^ uerlange,

aiid) feinerfeitio auf ©ntfdjäbigung für hk lin!ört)cinifd)en '^xo^

öin^en ücr5id)ten moUe. 9^ur trat in Berlin mie in S^iaftatt

ber 5(nfprud) ^eruor, ber ^aifer fotte bcn Sefi^ftanb in gran=

fen anerfennen unb für 3(nfpad) unb S3aireutl) W (Sfemtion

tjon ben ^Jieict)^ogerid)ten : ha^ Privilegium de non appellando

beroilligen. Ueber Dranien, äJ^obcna, hk geiftlidjen ihirfürften

gingen bie 5lnfidjten mo^l auöcinanber, bod) nidjt fo meit, \)ci^

man nicf)t eine SSereinbarung ()ätte hoffen fijnnen. Slber freilid)

1) I^ußut an 9lcu§, 24. ^pril, ^loc^trog; eobcnjt on 3)ictn(^[tciii,

27. ?lpril; Stai\ix Öronj on ^au( I. am 27. ?lpril: Mon Ultimatum so

rcduit a un seul mot: c'est votre Majeete Imporialc, quo j'en rends

Parbitrei et qui en decidera definitivement. Je m'en romets onti-

erement a co qui lui sera dicte par son equito et sa sagesse et jo

souscris d'avanco ä ce qu'elle jugera couvenablo a cut egard. ^iDcnot,

JRaftabter eonötc&, ©. 321, 167 fg., 166.
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ber §am)tpun!t, btc ©teHung ^rcugeitS gej^enübcr granhctd^,

\mx ttod) c\ax nic^t ^ur etngcr)enbcn ^crat^ung gcfommen, unb

bie Sßerl^anblung ftodtc, ttjcit Sieuß über bie prcu6ifd)cn S8or*

fd^löcje Dorcrft nad} SSien berichten mußte*).

®ag ©erüd^t, ^tcußcn lt)ollc auf jebc ©merbunc) in

^eutfdjlaub üer^id^teu, ticrbrcttetc fti^ uutcrbeffcu uub erregte

befouber^ iu 9?aftatt freubige Ueberrafd^uug. @örfe üerfcljlte

ntd^t, btefeu 35etüet§ ber :|3reug{fd)eu Uttetgeuuü|tg!ett gcltenb

ju madjen ; er na^m e§ fel^r ärgerlid^ auf, al§ Soben^l 3^eifcl

öugerte, ob ber ^aifer ein fo bebeutenbeg ß^^Ö^P^'^^ifef ^^^

bie ©jemttou ber fräufifc^eu ä)^ar!graffd)aften unb hk ffitn^

nionen, ol^ne @egen(eiftung beralEtgen mürbe 2).

®er öfterrctc^tfd^e ©efanbte l^atte aber bannt genau btc

5lnftd^t feinet 9Jltntfter§ auggebrüdt. Sl^ugut n)te§ in ber

neuen 3nftruction, hk erft am 4. 3uni für S^euß ausgefertigt

tüurbe, bie :preußif(^en gorberungcn nid^t unbebingt ^urüd,

bemer!te aber, ber ^'aifcr muffe eine ^etpiUigung, bie in foldjcm

9J^aße bem §er!ommen be§ ^ddjc§> tt)iberfvrcd)e, baUon ah^

pngtg mad^en, baß ^reußen in ben SScr^anblungen mit grau!*

reid^ bem ^ci6)c bebeutenbe SSortljeile ^u ^^cil tnerben liege.

(So mar man für hk folgenbe Sonferen^, bie nad^ langer Un*

terbred^ung erft am 14. Suni ftattfanb, burd^aug auf hk enU

fd^eibenbe grage gemiefen. 9^ur ginlenftein unb SlltienSlcben

na^^men t)on preußifd^er <Bexk baran Xf)ei(, gaugtni^ tnar bem

Könige auf ber ^eife gefolgt, ^ic ^reußifi^en ä)^inifter, ob^

tüo^l t)on iRcpnin fd^on vorbereitet, empfanben e§ nid^t weniger

unangenel^m, ai§> 9^euß Dor 5lttem 5lu§!unft über hk (Stellung

$reußen0 in iRaftatt tierlangte. ^a§, fagten fte, l^eiße hk

natürlid^e unb bisher beobadjtete ^olge ber ^erl)anblungen

umfel^ren. Unb eine nod) unerfreulid^ere SBenbung iia^m

ha^ ©efpräd^, aU fte nun il)rcrfeitg Uon fReuß hk (Srflärung

1) 2)a§ t)rcuBtj(^e 9Jitntftcrtum on Heller, 25. Wal ; ^eu§ on 5:^ugut,

22. unb 26. gjiat. SBtencr <Bt'M. 9teu^ an bie ^reuB- ^tnlftcr, 23. mai:

\t^x ban!6or für bie Uneigennü^iöfeit be§ Königs. 5ßreuBif(?^e§ BIM.

2) 6;o^cnäl tttt 2:^ug«t, 5. 3^uni.
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forbcrtctt, ba^ Defterretd) auij in Stolten auf jjebe neue dx-

juerbung ücr^ic^ten unb fid) mit bcm begnügen iDoHe, Xüa^ e§

6ereiti3 burd^ ben ^rieben Don ßampo gormio erf)alten l^abe.

^a^ ganjc (Stjftem ber öfterreidjifd^cn ^oltti! berul^te barauf,

für ben SSergid^t auf beutfd}c ©rtnerbungen fid^ in Italien §u

cntfd^äbigen; eben je^t maren (S;oben'^r^ S3emü^ungcn in (Scfj

gan^ nnb gar auf biefen $un!t gerid^tct. ©d^on au§ bem, tDa§

Sf^eug über bte erften Konferenzen mitt^eilte, ^attc er 5(rg^

tüo^n gefd^öpft unb feinen ß^ollegen ujarnenb barauf aufmer^

fam gemacht, ^reugen tnerbe möglidjertneife ben öfterreid^ifc^en

5lbftd)ten in 3ta(ien fid^ n)iberfe^en. 3e|t !am hk S3eftätigung.

^epnin fud^te ^u begütigen ; er bemerfte, ba§ man über ^eutfd^-

lanb, ni(^t über Stauen unterl^anble, ha^ e§ unbillig fei, Don

Dcfterreid^ fc^on im 55orau§ einen SSerjidit auf !ünftige, nod)

ganz unbe!annte (SrlDerbungen ^u Verlangen *). 5lber Wn^ ful)r

l)eftig auf; er beftritt Preußen jebe^ iRcdjt, fid^ in bie 5lu§=

|ül)rung beg grieben^ uon ßampo gormio 5U mifdjen, unb be=

ftärfte baburd^ ben 5(rgn)ol)n feiner ©egner. ^ie Konferenz

trennte fid^ in au^3gefprod)ener Uneinigfeit, unb bie ganje ^cx^

{)anbtung fd^ien bem ^Ibbrud) nal)c. 3n bicfer Sage l)ielt

Sflcpnin eg an ber Qcit, hk ^Vermittlung in \)k §anb zu ne^*

men. ^er ruffifd)c Diplomat legte znerft ben prengifd^en Wu
niftern einen ©ntinnrf Dor, ber in ad^t 5(rti!eln bk beiberfeitigen

Sßünf^e zu Dereinigen fud^te^). demgemäß follten Oefterreid)

unb ^reugen auf jebe SSeränbcrung i^re^3 S5eft^ftanbe§ in ^eutfdj^

lanb Derzidjten (?lrt. 1), Dranien unb 9J?obena burd^ einen

befonberen SSertrag entfc^äbigt njerben (§lrt. 2), ber ^aifer bie

1) I>ie 3Jlimfter on ben ßbniß, 15. 3tuni: Ces paroles remar-

quables auraient pu so passer de commentaire, mais le prince de

Reuss, moins adroit que son conegociateur Russe, poussa l'ingeuuitc

jusqu'a nous declarer, que sa cour ne consentirait jamais ä con-

fondre la paix de Campo Formio avec celle de l'Allemagne. II ne

faut pas d'avantage pour nous devoilor, Siro, lo secret de l'Antriche.

2) ^Ibgebrucft bei SBioenot, Stoftobtcr (^onorefe, 8. 346 fg. in ben

^nmcrfungen, ober itrt^ümU(^ bcm preufeijclicn 9Jiinipetium außcfc^rieben.
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^cmtion ber $DZar!graffd)aftcu üinDilligcu (5{rt. 4), ferner ftcf)

aU 9fleic§§oberf)aupt bei ben 9ficicl)öftänben für bte Unterbrücfunci

ber frän!ifcl)cit ^roccffe öeriüeubeu (Hrt. 3). ^Inbererfcitsg follteu

hk Selben 9J^äd)te (\kid) nad) Unter§eid)nnn(i bc§ Sßertrage^

ben Md^ug ber fransöfifd^eu STrup^^en auf ba§ Iin!e 9i§ein=

ufer nad) beftem ^ermöflen Betreiben nnb in S^laftatt bie @r^

flärung abgeben, ha^ fte feinem ^nfprni^ ber Otepublit auf

ba)3 red)te Sfi^einnfer §uftimmen tDÜrben (^rt. 5). 35ei einem

nenen ^rieg ^tt)ifd)en Defterreic^ unb ^ranfreid) follten bte

S5er^anb(nngen in Df^aftatt fortbauern (5lrt. 6), nnb tuenn \>k

gran^ofen barauf nicf)t eingingen, ^renfeen für ba^ dicid) ^cn^

tralität ober langen SSaffenftillftanb §u ernjirfen fnd^en (5lrt. 7).

gür ben öugerften gall, njenn bie grangofen anc^ i)a§> üer«

Weigerten, tPoUten beibe Wäd]k über hk geeigneten äJ^ittet

diai^ Pflegen, ha^^ gemeinfame S^aterlanb Don bem faft nnüer-

meiblic^en Umftnv^ gu erretten (5lrt. 8).

„SBir Ijabcn eine le^te 5(nftrengnng gemacht," fd)reibt

$anin einige ^agc fpäter feinem ^reunbe Sßoron5on), „um hk

5(bfid)ten ber beiben äJ^ädjte gu bereinigen. ®ie eine tüünfd^t,

\vk ©ie feigen, üor Willem eine h)ir!fame Uebereinfnnft, um ber

unerfättlid)en §abfu(^t ber Otepublifaner ©c^ranfen p fe|en;

bie anbere, treniger grogmüt^ig, mödjte guerft ber Don i()r be^

ge^rten ^ort^eile fid) Derftc^ern. @ö blieb uur an SJlittel fic

^n Derföl^nen. SSir mußten bem berliner Sabinet fagen: SSer^

pflid)tet (Sud), SDeutfd^lanb ^u retten, unb \)a§> fHei^^3oberl)aupt

n)irb @uc§ in bemfelbeu 5(ct hk oerlangten Si^öcftänbniffe be-

n)iUigen. '^ad) biefem $lane Ijaben n)ir in unfcrer @igenfd)aft

aU Vermittler ge^anbclti).''

^er repnin'fdje ©nttourf fud)t in ber %^at nid^t ol)ne ©e*

fc^id hk ftreitigen 5Infprüd)e au^55uglei($en. 3ebenfatl^ bot er hcn

SSortljeil, ha^ er $reu^en, trenn and) ol)ne eigentlid)e Verpflidj^

tung, boc^ in einer Verbinbung mit ber neuen (s;oalition erljielt.

^ie beiben preußifd^en SJ^inifter, toelc^e an ber Souferen^ fidj be«

1) ^antn an SBoronäoto, 19. Suni, 2öoron}. ^Ird^iö XI, 19,
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t^eiügt fjattctt, njareit mrfjt unsufneben. 6ie ipünfrfitcn nur, ime

in 3fiaftatt, in bem erften 5(rti!el triebet eine Slaufel ^uv^id^erung

ber Saienfürftcn; im Uebrit^cn fanben fie bie Uebereinlunft un-

öerfönc^lic^, ba fie gett)i[fe Sßortfteilc fidlere unb im legten ^x^

tifel freilid^ eine ^er:|3f(id)tunc; auferlec^e, aber in fo öielbeutigen

SSorten, ba^ ber 3n^alt lebiglid) öon bem eigenen Sßillen ab-

I)ängig fei. SSeit geringeren ^eifaß fanb ber ©ntttjurf im

ß^obinet nnb in ber Umgebung be§ jungen ^önig^. griebrid)

SS^it^elm öerfd^ob hk ©ntfd^eibnng, bt§ er am 29. 3uni nad)

Berlin gurüdgefe^rt tnar. 'iiDann f)attc §augn)i| eine eingeljenbe

Unterrebung mit O^epnin nnb gab am 7. 3nti ein befonbereö

35otum, ha§> öon bem (Sntmurfe beinal^e nid)tg befleißen lieg.

@r ijerlangte in bem erften Slrtüel gan^ beftimmte Sürgs

fd^aft für 33aiern — ber ^urfürft fodte nid^t einmal ba§ 9?ed^t

I)abcn, Sl^eile feinet ^eft|t§nm§ an Deftcrreid^ SU tiertaufd)en —
unb nid)t meniger S5efc^rän!ung ber öfterreic^ifcl)en (^xwahun^

gen in 3talien. ^ie ©r^altung ber brei geiftlid^en ^urfürften,

meinte er, fei l)inreid^enber @rfa| für eine ©ntfdjäbigung Ora*

nicn^; t)on 3J?obena braud)e bann feine fRebe met)r §u fein.

5(ud) bie in ben legten 5(rti!eln geforberten @r!lärungen l^ielt

er für bebenflid), tüeil ber ^önig in feinem galle, aud^ ni^t

•tüenn ber ^rieg tüieber au^bröd^e, Don ber ^Neutralität abgeben

toürbe. 3n biefem (Sinne mürbe bann aud) am 10. 3uli ben

ruffi)d)en S3eDollmäc^tigten eine ^enffdjrift ^ugefteKt. ^t§ aber

bie 9f?uffen biefe ^orberungen jmci Slage fpöter für gan,^ un«

billig erflärten mit bem ß^^fofe^^^ fie mügten unter fold)en SSor=

au^^fefeungen jebe Hoffnung auf ein günftigeö (Srgebnig auf=

geben, lenftc man üon preugifd^er (Seite ein. 9J?an erftärtc

fid) am 20. bereit, mit Oefterreic^ megen 9J?obenag ^^u untere

Ijanbeln, moUtc gern bei ben gran^ofen gute ^ienfte für bie

©ic^erljeit vDeutfdilanbö eintreten laffen, billigte fogar in einer

neuen eonferenj am 23. 3uli eine uon ^anin neuentmorfcnc

gaffung beö erften Hrtifel^, meld)e baö S3erfügung^red^t

beö Ä'urfürften uon iöaiern nidjt bcfdjränfte unb bie ijfter^

teid)ifd)cn C^rmcrbungen in Stauen unberührt lic&. Sn^cffen
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5U ctttcm ©töcbnig cjclangte man bod) nid^t. ^reugcn lüottte

ficl^ in feiner SBeife ^u ben öetuünfd)ten ©rflörnngcn in Otaftatt

Dcrftel)cn. ^er 5^önic;, faqte man ben Sf^uffen, tücrbe im gallo

eine^3 ncnen Krieges cjern feine ^emenbnnc^ für bic S^leutralität

bc§ 9?eic^cö eintreten laffen, aber garantiren fönne er nur bic

<Sid^erI)cit 9^orbbentfcI)Ianb§, nnb e§ fei bann in ber 33illiß!eit

begrünbet, ba^ ber ^atfer ben ©c^u^ be§ ©übeng übernehme ^).

S^od^ Diel lücniger fonnten, Wie man leicht begreift, bic

re:|3nin'fc^en S5orfd)täge in SBicn gefallen. X^ugut unterzog

fte einer QU§fü^rlid)en, fd)riftlid)en Erörterung 2). 3n ben bit^

terften SSorten llagt er, bag ber ^aifer ber preufeifd^en §ab^

gier gegen ganj leere SScrf)jred)ungen fo trid^tige SSort^eile in

granfen, alfo gan^ in ber 9^ä^e ber öfterrcid)ifd)en ©renje,

betDilligen foUe. 9^ur iüenn fRuglanb einen beftimmten (Sd){eba=

f)jrudö ergeben laffe, njerbe ber ^aifcr feiner S^^f^Ö^ gemäß

ftd^ fügen, ©eine ^e)3cfd)en nadj ^eter^burg finb Doli Don

^efd^mcrben über 9^e)3nin'^ ©d^n)äd)e nnb $arteilid)feit; bem

englifd^en ©efanbten in Söien fagte er audj, ma§ er ben Ütuf*

fen nic^t ti:)o]^l fagen fonnte: er merbe fid^ pten, ha^ man

i^n, gleich feinem Vorgänger hei ber polnifd^en ^^eilung im

Sai^re 1793, burd) )3reugifd}c Sufagen an ber 9^afe fül)re. ^ie

£age Oefterreic^g erfdietnt bamal^ in feiner SSeife Ijoffnung^üoU*

1) 9te^mn unb ^ontn an bic t)reuBifd^en 9)?inifter, 12. 3fuli. ^rcu^.

St.«5t. ^anin on 20oronäoto, 17. Sult, 31. Mt. äBoronj. ^Ird^iö XI, 25,

27, 29. ütcuB Ott St^ugut, 24. Mi Bei Sßiöenot, ^toftabter SongreB <B. 359 fg.

2)ie ^Jreufeijd^en SJlinifter an bic rujfifd^cn ©efanbtcn, 20. ^uÜ, Siöenot q.

a. O. ©.368; bic ipreu^ifd^en SJliniftcr an ben ilönig, 24. 3fuU-* I^e prince

Repnin se mit ä proposer avec cette apparence de bonhommie, qui

le caracterise, de nous occuper d'un plan de garantie generale ponr

l'Empire. (Sr erl^ielt bie getnö^ntic^e Antwort, ^onin'g Formel für ben

erftcn ^rtifcl lautete: II ne sera forme aucune pretention ä la charge

de l'Empire Germanique ä titre d'indemnites des pertes qae leur

dites Majestes ont faites pendant la guerre contre la Republique

Frangaise. 5Dic SOtinifter an 9?e^nin, 27. 3uli.

2) SSiöcnot a. a. D., @. 346.



45

3n S^crlin toai ©intgunc^ nid)t errcid^üar, in ßonbon fett hcn

Präliminarien uon Seoben bauernbe ^erftimmnng, an§ ©clj

mclbete (5;o6en§(, ha^ ben gran^ofen fid) nid)t^ abgetüinncn

ließe, unb felbft be^ garen war man nid)t Derfic^ert; benn

einer üieli)er[)ei6enben ®epefd)e ^ietridjfteiu'ö Dom 5. äl^ai 1798

mar noc^ in feiner äöeife 33etl)ätl9nn(j gefolgt. Smmer blieb

aber 9f^n§lanb für ben gall cineö ^triegeö ber nnentbeljrlid^c

Reifer; fobalb be§l)alb ^Ijugiit hk entfd)eibenben ^epefdjen

au^ (Sel^ erfjattcn t)atte, fftnmte er nidjt, fie bem rnffifdjen

(^abinet ^nm iöcmeife engften S5ertranen$ mit^nt^eilen. SSieber

gibt er ein ©emälbe ber Uebergriffe ber gran^ofen, benen balb

\)k gtgantifc^e ^i'pebition ^onaparte'^ neueXljaten be^ ©djreden^

Ijinäufügen mcrbe. ®er ^aifer inünfc^e nid)tg me^r, al^ mntljig

ben ©efafjren hk (Stirn ^u bieten, aber er muffe bann anf

Sfiuglanb gälten bürfen. 33i!3 man über an^gebeljntere Tla^-

naljmen fidj einige, forbere er njeuigfteniS ha^ tiertrag^mäßige,

unentbe()rlid}e §ülf^5corp^ ^).

Unb je^t, ha ^Uleio non ber ©ntfdjeibnng be(3 Qaxen ah^

(jing, trar audj ha§> d)liitd nid)t nngennfet geblieben, ha§ ^aifer

3ofep^ beinat)e ätranjig 3al)re frütjer vorbereitet ^atte. (Seit bem

9legierung^3antritt be^3 neuen §err[d)er§ la^5 man in jaljlreidjen

X)epefd)en (Joben^r^ nnb ^ietridjftein'ö uon bem ©infing, ben

bie Ä'aiferin gewonnen Ijabe. ^anl ließ hk treue ©efäfjrtin,

beccn Sflatl) iljui fo oft jum §eil gemefen mar, audj an ben

greuben, planen unb ©orgen feiner Sf^egiernug 5(uttjeil nelj^

men. @in kxm uon einflußreidjen a)iänuern, in^befonbere bie

altbefrennbeten gürfteu Äurafiu Ijatten fid) an fie angefdjloffeu

;

Döllig auöge)öl)nt, aUs eine "Dame i()re§ §'^K''^ fr^">^ grtiulein

yielibom i()r ^ur Seite unb ^u bem itaifer in eiuem eigeutl)üm^

1) 2:^UGut nn 3)iclri(^[tcin, 7. ^uU bei ißiucnot q. n. O., 6. 186,

189. Xtjugut forbcrt „m ®cmftfef)eit be§ «UnbirifeücrtraQS" 12,000 9J?anu

ßrufeöolf unb 2000 Weiler, ftott ber letjteren toUnjd^t er 4000 f^u^öängev,

oljo im @anjc" 16,000, 3" ben Jßerträflcn öon 1781 unb 17!>2 wirb aber

bie^a^l ber §ül|§truppcn qu| 2000»leiter unb auf 10,000 nid^t qu| 12,000

Sfufeflänoer feftgefteflt.
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lid^en SScr^ältniß, ba§ Uon berfd)tebenen SBertd^terftattern i?cr*

fd)ieben beurt^cilt, icbenfall^ nid^t bcr Slrt toax, ha^ e§ ber

^aifertn mipel ^a $aul feine SSorliebe au^fdiUegUd^ bem

9Jitlitärtüefen guiüenbete, fo tüar für t)k inneren angelegen:'

l^eiten ber Sßillc ber Ä'aiferin beina()e entfc^eibenb ; aber aud)

'bk ©efanbten ber auSmärtigen Tlää^tc l^atten burrf)au^ bei

bem, n)a§ fie ^n erreichen fuc[)ten, bie beiben ^ranen ^n berüd-

fid^tigen 0. SBir erinnern un^, ha^ bie ^aiferin t)on ie{)er mit

ganj befonberer 3nnig!eit il^rer gamiüe anfing. @erabe bar*

auf beruhte bie §offnung ^aifer 3ofep^'^, aU er feinen ^Reffen

gran§ mit i^rer jüngften ©cljtüefter t)ermä()lte. ^ie ©r^tjeräogin

©lifabet^ tüar freili^ f^on uor bcm ^oifer — am 18. gebruar

1790 — geftorben, unb bie ruffifi^e ^aiferin fonnte noc^ immer

eine getüiffe @mpfinblid)!cit nict)t Verbergen, n)enn fie ertüätjnte,

ha^ xl)x ©c^tüager fo balb nac^ bem STobe ber crften @emat)(in

ftc^ mit feiner (Soufine Don 9^eapel tt)ieber öermä^lt i)ahQ. 5(ber

1) ü)]it fjräurem S^elibonj auä) \üo^ ju rcd^nen. S3et bem ^bjd^Iu^

be§ §onbeI§t)ertrog§ mit ©ttölanb im g^rü^io^r 1797 äo^Ite i^r SB^itroort^

brei^igtoufenb Ütubet (53ericf)t t)om 23. ^ebruor 1797). 2)em ift aber in

^Inbetrac^t ber ruji'ijc^en Suftönbe feine ju gro&e S3ebeutung beiäulegen. 2)ic

ßage jcic^net fd^arf, wenn auö) mit ju fd^waräen 6d^oiten, ber folgenbc ©rief

9loftoptj(|in'§ an Sßoronjoh) öom ~ ^uni 1797: L'Empereur se porte

bien et se promene beaucoup, tant que le tems et les affaires Ini per-

mettent. C'est dommage qu'il est obsede par N, N. [l'imperatrice] qui

se mele des affaires, tripote, fait des commerages, s'entoure des Alle-

mands et se laisse tromper par des gueux. . . Elle s'est liguße, pour

etre plus süre de sou fait, avec m-ello Nelidow, qu'elle detestait avec

raison et qui est son intime araie depuis le 6 [17.] de Novembre de

l'annee passee. Nous sommes, 3 ou 4 personnes, les betes noires de

ces dames; car nous servons l'Empereur tout seul, et c'est ce que l'on

n'aime et Ton ne veut pas. . EUes voudraient mettre de cote le prince

Bezborodko et le remplacer par le prince Alexandre K[ourakin], qui

est une bete et un ivrogne, mettre ä la tete de tout le militaire le

prince Kepnin et gouverner le tout par des creatures. C'est le plan

du pr. K[ourakin] Alexis, le plus grand gueux, qui pille, embrouille

tout et demande avec un front d'airain." Söoronj. ?lrci^it) VIII, 182.
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immer empfanb fie ttod^ eine öemanbtfd^aftlid^e 33e^ie]^uttg,

unb tücnn fie fclbft, in bcr güHe faiferlid^cr Gewalt, Steigung

nub ^(bneignng gan^ anberio tt)ic öorbem bet^ätigen !onntc, fo

()telt and^ bcr frühere ©cfitüager je^t al§ beutfcf)cr Ä^aifer ba^

(Sd^idfal i^re§ SSaterö Dorneljmltd^ in feiner §anb. S)cr §ers

50g gricbric^ (Sugcn lt)ar am 20. Wlai 1795 feinem Srnber

Submig in bcr Otcgicrung üon SSürtemberg gefolgt, aber al§

9teicf)§ftanb in Erfüllung feiner fricgerifdjen $fltcl)ten nicf)t

cbm eifrig gcttjcfcn. ^ei bem Einfall bcr ^ran^ofen im 3a^re

1796 ^atte er nnter hm erften feine Xrn)3pen t)on bem !aifcr=

liefen §cerc gurüdgegogen unb im Saufe bc§ ©ommcr§ burc^

get)eime^ 5tb!ommen ftc^ mit bem geinbe abgefunben. ®ie

golge Ujar, ha^ hk öfterreid^ifc()en Xruppcn, aB fie im §erbfte

ttjieber an ben dit)zm öorbrangen, SBürtemberg unb bcn §er*

sog felbft feineömcg^ mit Dfiüc!fic^t unb ©c^onung bel)anbelten.

2)ie Ä'aiferin (S^at^arina l^atte nid^t^ für ben ©^tDiegerDoter

if)re^ @o^nc§ getrau; aber !aum tdax $au( §ur Üiegicrung

gelangt, a(g auc^ feine ©ema^lin mit bem tuarmen (Sifer einer

banfbaren Xod)ter bem alten, bebrängten gM^cn ©rleic^terung

ju öcrfdjaffen fucf)te. Sie ^atte feine Unterrebung mit ben

öfterreidjifdjcn ©efanbten, ot)nc bie n)ürtembcrgifd)en ^Serplt-

niffe ju berühren; ja ha§> äJ^aß it)rer ©nabe ^ing tt)efentlic^

t)on ben 9^ad}rid)ten ah, bie fie über ba§ S3enel)men ber faifer^

tid)en Gruppen in SSürtemberg erf)ieU. Sieben bem Spater blie>

ben i()re beibcn trüber, bie im i)fterreidjifd)en §eere bicnten,

©egcnftanb it)rer ©orge, befonbcr!§ ber Sieblingöbrubcr ^cx^

binanb. Dt)nc uor^üglidje gäl}ig!eiten tnar biefer ^^^rin^ gleid^-

tuü()l nad) öftcrrcid)ifd)er ©itte rqfd) bcförbcrt inorben, aber

in bem gclb^ugc Don 17!)0 tuarf man i()m arge ge()lcr uor;

eö (jieg, er i)abc fidj tüä()reub eiucö Isöallfefte^^ Dom ^Jcinbe

überrafd)cn laffen unb bann nidjt einmal perfüulid)cn SUhitl)

gezeigt, ©eine faiferlid)e ©djtneftcr l)attc fid) mcl)rmatö für il)n

uertucnbct, fogar ^l)ränen uergoffeu über bie unuerbicutc 3"i*ücf=

fcfeung, bie il)r Isörubcr, tuie fie glaubte, in golge ber ^ilbnei«

gung bc§ C^r^ljcr^ogö ilarl ju crbulbcu l)abc. 3nbem man il)rcn



4S

SBünfd^en entgegen!am, hcn S3efd^rt)erben t^rc§ Sßater^ ab^olf,

and) bcm S3rubcr iDicber eine Oebeutcnbc (Stellung gab, Ijatte

man ha^^ tDidfarnftc Mittd gefunbcn, bie ^aiferin günfttg §u

fttmmen. @etüi§ mußte aber eine Begegnung, ein gufammeu-

fein mit i[)ren trübem fie mcfentUd) in biefer ©efinnung 6e*

ftöilen; ein l)ertraulid;e§ Söort ber 9fiöd)ftl)emanbten fonnte

t)ielleid§t tt)ir!famer fein, ciUS hk briugenbften biptomatifdjen

^orftellungen. Sebenfallö tuar bie 2age ber 5lrt, ba§ an bem

entfc^eibenben fünfte nic^t^ üerfäumt tüerben burfte.

(So mar ^rin^ gerbinanb mit feinem 33ruber 5l(ejanber

9J^itte 3uni Don äöien abgereift unb am 4. 3uli in ^eteröburg

eingetroffen^). 9^oc^ an bemfelben Xage ging er nad) ^atü*

lomöü, mo nic§t meniger Don Seiten be§ (Sc§mageri§ alg ber

(Sd^mefter ber freunblidjfte ©mipfang feiner martete. Sa er

!onnte mit Ueberrafd)ung bemerfen, ha^ bie ^bfidjten ^aut'^

ben öfterreid^ifdjen SSünfd^en in mandjer ^ejic^ung fd^on gu^

öoreilten. S[B(}itU)ort]^ ^atte in ben legten 9}^onaten unermüblid)

gearbeitet, unb alle ©rünbe, W ben ßaren fc^on im grü^ling

gegen hie grangofen aufbrad^ten, t)atten burc^ hm bebro(j(id)en

St)ara!ter ber großen Üiüftung in ^oulon nod) toefenttidje ^räf=

tigung erhalten. Sd)on 5(nfang§ Wai natjm er feinen Slnftanb

me^r, ben ©nglänbern 5et)n 2inienfd)iffe unb eine ^Ingat)! gre^

gatten gur S5erftär!ung i^rer norbifd)en glottc gu Derfpred^en.

äl^an üerl^anbelte fogar über Subfibien für eine Xruppenfen*

bung nad^ ©nglanb unb für bie Stu^rüftung einer großen

5lrmee, iDelc^e im galle eine^ neuen £anbfriege§ bie öftere

reid^ifd)e @ren§e gegen Preußen beden, t)ieEeid)t bi^ gum 3^t)eine

t)orgeljen foUte. ^enn ber Qax münfc^te fdjon nid)t me^r aB
bloße §ülfömadjt, fonbern al^ ein §aupttl)eilne^mer an ber

Koalition gegen granireid) aufzutreten 2). ©leidjujo^l Ijatte ber

$rin§ in ^amlom^ü feinen leisten ©taub, ^er ^aifer, hk

1) S)ietn(i^ftein an St^ugut, 27. SuU.

2) ©renöiHe an äß^ttwort^, 4. ^^ril, Sß^ittoovi^ an ©renöitte, 4.

n, 1. Sfunt 1798.
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^aiferin unb gröulein S^eliboto l)cc\ten, ober fc^ienen bodj bert

^erbad)t ju tje^en, bag iricner Sabtnet molle 9^u§Ianb Vor-

eilig unb mit eigennüligcn 5lbfid)ten in ben ^rieg üerraideln.

'iRidjt ol)ne S5efor9ni6 ^atte man in ^cter^burg geprt, \)a^

üw X^ugut'^ »Stelle ber Unter^änbler bc^^ grieben^ t)on Sampo

gormiü getreten fei, unb aU bann Sobcn^l abermals nacf)

fKoftatt unb fogar na^ ©el^ ging, atvadjic mit neuer 6tär!e

ber 5lrgn)0^n, Oefterreic^ fudje Uor ^ßem hk Einigung mit

granfreicl). ^a^u fom noc^ bie Sorge, hk gron^ofen tonnten

ben Sultan auf i^re Seite bringen, um in SSerbinbung mit

il)m hk große glotte gegen bie ^rim gu rirf)tcn. ^aul ^atte

mit ber Pforte fid) ^u oerftänbigen gefuc^t unb bie rufftfd)en

Si^iffe im fc^n^ar^en äJ^eer gum Sd)u^e gegen einen franjijfi*

fdjen Angriff angeboten, aber bi!§l)er feine Slntmort ert)alten.

3um ©lud traf fie gerabe rechtzeitig, menig Xage nad) ber

5(n!unft beö ^rin^en ein unb entfernte jebe 33eforgniß Don ber

türfifdjen Seite, ^ud) ber ^rin^^ geigte ®efd)id unb ^eftigfeit.

(Sr mußte bie Jlaiferin gu geminnen, jobann ben ^aifer burd)

eine gemiffe folbatifc^e Offent)eit, bie $au( beftänbig al^5 bie

erfte aller STugenben prie^, für fid) einzunehmen. @r fd}eute

fic^ nic^t, i^m ju fagen: „^ad) ^llem, ma^5 gefdjeljen, fjinge

C6 gar nidjt me^r oon iljm ab, ob er Ä'rieg führen moUe, fon=:

bcrn nur, ob er mit SSort^eil 5^rieg fül)ren moEe; unb a(^

ber Äaifer nad) einer frud)tlofen Unterrebung i^n einmal fragte,

marum er ein fo traurige^ @efid)t mac^e, ermieberte ber ^^^rinj

laut genug, um oon ben Umfte^enben gehört ju merben, er

trage Trauer um alle Souoeräne unb feit ÄHirjem audj um

Äaifer ^auP). 5lm 8. Suli nad) einer langen, lebljaften Un-

terrebung lentte ber Äaifer ein; Xageio barauf, nad) Xifd)c,

bictirte er bem ^ringen auö bem ^opfe ben S3eftanb einer

^ilrmee uon 60—70000 ÜJiann, bie an ber preußifd)en (i^rcnze,

menn nid)t am 9fll)eine ^nx ^ertuenbung fommen tonne, unb

erlaubte il)m fogar, mit Isüeöborobfo unb 2)ietrid)ftein barüber

1) S)ictri(^pcin, 27. 3uU.
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ju rebcn. Sßor 90115 (Suropa, fe^tc er ^in^u, tüerbe er je^t

feine ©efmnungcn setzen. Wxt unfögtic^er greube üerna^m

^tetrid^ftcm t)ün biefcr SSenbung. „^er gute ©eniu^ Defter^

retd^^Z' fd)rei6t er bem grinsen, „fdjctne hk Qüqc ©einer

§o^eit angenommen gu ^aben unb ftd§ in ^atülonjgfi aufgu*

galten." S^lad^bem ber erfte ©cljritt gcfcf)et)en, ging ber ^aifer

in ber Z^at fo rafd^ n)eiter, bajs man fd^on baran benlen

mußte, il^n, ftatt ^n bräugen, j^urüdäuljalten. ^ie Vorgänge in

Berlin reiften i()n auf ha§> ^^eußerfte. S3ereit^ am 27. 3uni, bei

ber S^ac^ric^t t)on ben au^ipcii^enben 5lntn)orten ber preugi^

fc^en SUiinifter in ber ©onfereng üom 14., ^attc er ärgerlid^

an 9ie|)nin gefc^rieben, er foUe hei bem tion ^aügtüife berlei*

teten Könige gar feinen S^erfuc^ mcljr mad^en, fonbern, fobalb

e§ füglid) gcf(^el)en !önne, über Söicn nad) ^eter^burg ^urüd^^^

!e^ren^). 3e|t badete er in attem Srnft an einen ^rieg gegen

^reujgen, entwarf einen gelb^ug^plan unb fogar eine ^rocla:^

mation, hk in bem @a^e gipfelte: SBer nid^t für mid^ ift, ber

ift triber ntid). 9^atürlid^ fud^te i^n ber ^rin^ üon folgen

Sbcen ab^ulenfen unb ftatt beffen eine beftimmte ßufid^erung

beg §ü(f^corp§ für Defterrcid) gu erlangen. 5lbcr barüber fam

$aul nid^t avi§> bem S^^^f^^ ^"^ ^^^ Unf(^lüff{g!eit; fetbft

für ben ^all, baß bie Xruppen abgeben follten, faub er in ben

SO^arfc^befc^len, in ber ^eftrcitung ber tlnter!)aItung§!often

immer neue ©d^raierigfeiten. ©nblid^ magte ber ^rin^ auf bk

©efal^r ^n mißfallen eine fc^r bringenbe S^orfteEung. @r be-

greife nic^t, fagte er, tüarum ber ^aifer fo lange gögere; er

!önne e§ nur ben iRatl)fdl)lägen t)on Seuten gufd^reiben, hk

!eine§tt}eg§ ben 'tRnljm t^re^ §errn, fonbern, o^nc ftd^ um hk

3u!unft §u fümmern, i^ren augenblidflid^en !lcinen 3^ortl)cil

im 5luge ptten. @r gepre nid)t gu biefen Seuten, fonbern

ol§ ein e^rlid^er ^erl, toie ber ^aifer itjxi oftmals genannt,

muffe er i^m bie SSa^r^eit fagen. @r begreife aud) nid^t, tük

ber ^aifer, ber feinen ©ünftlingen SJlillionen fdjenfe, fid^ hei

1) ®annett)§!i-3[WUtutln a. a. D. I, 53.
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einigen ^unberttaufenb Sf^ubcfn aufhalte, \)k ha§ §ii(f§cor))y

jenfeit^ ber ©ren^e cttoa nief)r foften fönne. $aul t)a6e bod^

oftmals flefagt, er troHe feine SE;ru|)pcn nici)t üerfaufen, mc
ber Sanbgraf üon Reffen, unb nic^t mit i^nen ©anbei treiben,

tt)ie bie öerftorbene ^aiferin. ^er Qav, bei feiner @^rc on^

gegriffen — fo ergä^Ite tücnigftenö ber ^ring — iüurbe er:=

f(füttert. „Sflun benn, ©ie foßen fie ^aben, ©ie SSöfetüi^t,"

rief er au§. ®er ^rin^ rief fd)er§enb bagegen: „SBoUen ©ie

mir ba^ fd^rifttic^ geben?" unb al^ $aul fragte, ob er i^m

benn nid)t glaube, erttjieberte er nod^ in bemfelben Stone, er

tüiffe äu tüofit, mie man fid^ gegen gro^e^erren öorfetjen muffe;

fie feien immer §mei, einer, ber fprec^e, ein anberer, ber fcf)reibe,

unb ftctier fei nur, tva^ man fc^tt)ar5 auf tpcig l^abe. ®er ^aifer

ging auf ben ®(^er§ ein. TOt eigener ganb, aber of)ne §u

unterzeichnen, fc^rieb er auf ein fleine^ Rapier, ha^ er ben

Defterreic^ern ba^ §ülf§eorp§ gebe ; er tüerbe hk S3efc^(e au§^

fertigen unb ben ©enerol ülofenberg beauftragen, hk nötljigen

SSorfe^rungen 5U treffen. STage^ barauf fd}icn er aber bocf) wk^

ber 9?eue p empfinbcn; er fa^ ben ^ringen an, aU Wenn er

glaube, aud) biefer fei unrul)ig. Slber ber $rin§ erHärte i[)m,

inbem er bie §anb auf feine ^afc^e legte, \)a^ ^iüet, ha^ er

^ier trage, gebe i^m ööUige ®ic^erf)eit, menn e§ auc^ nidjt

unterjcid^net fei; er fei fogar bereit, eö äurüd^ugeben, benn er

tt)iffe, bog ber ^aifer fein SBort nid)t n)iberrufen merbe. ^alb

barauf !am bie 9^ac^rid)t uon ber @innal)me 9J^alta§, oon ber

Slugmeifung beg ruffifd)en Sonfut§ unb Don anberen rüdfidjt^^*

lofen 9J?a6na^men S3onaparte'ö. ®ie ^efd)ie§ung einer ruffiid)en

@tabt ()ättc ben Qaun nid)t empfinblid)er !ränfen fönnen;

tt)ärc ein neuer eintrieb noc^ erforberlid) gctnefen, er I)ätte

in biefem @reigni§ gelegen. $aul geigte nod) ^utueilen 5ln^

tuanblungen uon 9^eue unb einen 3^<^^H' 0^ er üon feinen

Xruppen and} nur 10000 9Jiann ben Defterreid)ern übevlaffcu

fönne; ober ber ^rinj antiDortete mie frül)er, unb mit einem

Mak — om 21. 3uli — erflärte ber Äiaifer, 5(lleö fei in

Drbnung, unb jcigtc bie ^efel)tc für ben ©cneral Sf^ofenberg.
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^{ußcr bcm ^ülf^corj)^ für Defterreid) foHte nod) ein Seo6*

ac^tungöcorpg an ber preugifc^cn ©ren^e, unb enblid^ mit eng*

Uferen (Subfibien eine groge Slrmce uon 45—50000 üJiann

gerüftet iDerbcn, bomit 9f^u^tanb red)t cigentlirf) al^ friegfü^^

renbe SJiac^t auftreten !önnc. SDietric^ftein, ber am 22. nad^

^eterf)üf, bem nencn 5(ufent^a(t be§ ßaren, befc^ieben mar,

ert)ielt @rlaubni§, mit 2ö[)itmort^ barüber gu reben. „(Sie fef)en

nun bod)/' fagte il)ni $aul in ©egenmart bes englifdjcn @e^

fanbten, „ha% i^ ein et)rli(^er äJ^ann bin, tro§ allcg S3öfen,

ha^ ©ic feit einem 3a()re Don mir gebac^t Ijaben. 3d) ^cihc ben

©Surfen gefpielt, um anbere ^u ucr^inbern, e^ ^n fein. 5lber

gule^t l^abe idj gefe^en, ha^ iä^ habci Qdt unb Sü^^ü^e üerlor;

man mug e§ alfo anberö anfangen." 3^ei ^age fpäter, a(^

®ietrid)ftcin mit bem ^rin^en fid) in bem 3^^"^^^' feiner

©c^miegermutter, ber@räfin ©c^umatom, befanb, bemerfte i^n

$aul, ber burd^ ben ©arten ging, trat ein unb geigte i^m ben

^rief, ben er für ben Ä^aifer beftimmt ^atte. „3e6t fe^e id)

miebcr ha§> alte ©efic^t/' fagte er, al^ ®ietrid)ftein in Iebl)af*

ten SBorten feinen ®an! bezeigte*).

@o fd)ien 5llle§ bie befte Sßenbung gu nehmen; ber^rinj

l^atte erreicht, mag feit fo Dielen Sauren Dergeblic^ gemünfdjt

unb üerfuc^t mar. (Sr fagte '£)ietri(^ftein unb burfte fic^ fei-

ber fagcn, ba§ t)or Willem ber S3ciftanb feiner. ©d^mefter U)m

bie 5(ufgabe erleid^tert t)abe; fie fetber freute fid^ i^re^ @im

ftuffeg, fprad^ gern üon ber @üte beg beften (3cmai)U, unb

ber ^alaft ber Qaxm, fo lange ßeit ber ©d^aupla^ blutiger

©räuel unb 5(ugfd)raeifungen, fdjien je^t bag S5ilb glüdflid)ften

gamiüentebeng gu bieten. Seiber maren bie SBolfen fi^on im

^erangie^en, hk ben ^eiteren gimmel trüben unb fid);.enbli^

über bem §aupte be§ unglüdtid)en SJJanne^ enttaben follten,

ber fie felbft heraufbefd^moren ^atte.

2)er ^aifer mar, mie er felbft mo^l er§ä§ltc, alg Q^xo%^

1) 6inc ejpcbition 2)ietri(^[tetn'§ öom 27. 3^ult giebt öon biejcn SSor-

göngcn ausführliche ^a6)x\ä)t
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fürft bott ber e^eltgen Xrcue tiiemalä abgert)id^en. Einmal fiatte

ätüar feine Steigung für Fräulein ^lettbotD \)a§> SSerpltntg ,^u

feiner ©emal^tin gefä^rbet, aber ^ietrid^ftein berid)tet, e^ fei

allgemein befannt, ha§ gräulein ^obe p)ax gu Einfang ber

©rogfürftin fielen Kummer öerurfac^t, aber ben ^etoerbungcn

be^ ©rogfürften immer njiberftanben unb gcrobe baburd^ ^n^

le^t hk ^c^tung ^auF^ fotDie bie greunbfd^aft unb 't)a§> un=

befd)rän!tc Vertrauen ber ^aiferin ertDorben. $lbcr fdjon hex

ben ^rönunggfeften unb nod^ mel^r hd einer fpöteren fReife

nad^ 9J?ü§fau f)atte hk ^aiferin ungern bemer!t, ha^ ^^3aul eine

junge ^ame aug bem öorncf)men ©efc^Iec^t ber Sapuc^in be=:

fonber^ aug^eid^nete. 5lud§ nad§ ber Stüdfe^r l^atte er fte nid^t

Dergeffen, unb balb üerna^m man, ha^ gräulein folle ^um ^e^

fuc[) t[)rer @d)tüefter, ber grau üon ^emiboiD, nad^ ^eter§burg

tommcn unb fogar am §ofe unter ben ^amen ber ^aiferin

eine (Stelle finben*). SO^it biefem 2[öunfd)e if)re§ ©ema^lg jeigte

fidj aber bie Ä'aifertn feineöttjegg einöerftanben ; e§ !am §u un:=

crfreutidien (Erörterungen, unb ber ^rin^ n^ar nod) nid^t lange

am §ofc, aU$ beibc Xtjcile il)n in ben (Streit I)inein5ogen. ^enn

aud^ $aul bel^auptete in feinem Sfied^te §u fein, toeil bie ^aiferin

nac^ ber fdjmercn ©eburt bcö ©rogfürften SO^ic^acI (8. Februar

1798), Wk $aul meinte, in übergroßer S^eforgnig, einer gleichen

®efal)r fi^ nid)t melir auöfc^cn tt)olIte2). ^er^rin^ befc^rön!tc

fid) barauf, it)m üor^ufteHen, ujie öiel S^ad^tl^cil an ben gürften^

I)öfcn burd^ SD^iaitrcffen angcftiftct fei, unb ber ^aifer erflärtc

i()m fur^ barauf, feine Seiben fd)aft fei nur ein Strohfeuer ge=

tücfen, aöeö fei ^u @nbe. 3(ud) feiner ©ema^Iiii fud)tc er burd)

ein boppelt rüdffid)t§uolIe^ ^cnet)men hk erlittene ^ränfung

ju üerfügcn. jJ)ietrid)ftein bcridjtet nod) am 27. 3uli, bie mid^^

1) 2)tftn(^flein, 27. 3[uli, ^poft. 6.

2) SB^ittoort^, 21. ^Mufluft: The Empress having given to early

credit to some medical people may drive the Kmperor into that

irregularity, from which, notwitbstanding the public report, he has

been hitherto conscientiously exemt.
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tigftcn ^(ngelcgenl^citen iüürben in il^rer ©eöcntrart Uer^anbelt,

unb i^rc ©tf)ü^linße mit ©nabcn übcrf)äiift.

Slber bie fieibenfd)a{t bc§ ^laifer^ wax im (Stächen; ^in*

berniffe fonnten einen äJiann, ber fd^on tange feinen SBillen

al^ bxi§ pd^ftc, ja ha^ einzige ©efefe bctrai^tete, nur ijcftigev

reiben, gürften fe^lt e^ in fold)en gäden feiten an einem ^er^

mittler. $aul fanb i^n in feinem Ä'ammerbiener 3üan ^u^

taifort), ben er al^ ein tür!ifd)e§ ginbelfinb in feinen @d^u^

genommen unb aÖmölid^ ^u feinem Siebling gemacfit l^atte.

3n bem gimmer biefes S^ertrauten fi^rieb er bie 33riefe, bie

bann burd) Eilboten nad^ Tlo§>ian beförbert tüurben, um bie

5(n!unft ber beliebten gu befctileunigen. 2(l§ er in @rfai)rung

brad)te, feine @emal)lin fud^e burd} ^ro^briefe bie 9^ebenbul)*

lerin fern gu galten, erfd)ien i^m ha^ mie ein ^reüel gegen

feine 9i)^ajeftät; feiner gen)ö^n(id)en Umgebung war er über*

brüffig unb t^at feiner üblen Saune leinen 3^^"9 ^^^^ ^^'

„5(d) iDenn ©ie müßten, tüie ic^ mic^ langnjeile/' fagte er eineö

Xage§ in ©egenmart ber ^aiferin ju gräulein ^Relibotü. ^ie

^ame ertDieberte in bem ^alb fdier^enben Xone, ben fie fic^

fonft n:)ol)l geftatten burfte: M^, tüenn @ie tPÜ^ten, wie @ic

un§ langtüeilen." 5(ber bie^mal fu^r ber ^aifer f)eftig auf,

unb hk golge lüar, ba§ hk treue ^reunbin ft(^ me^r unb

me^r t)om gofe entfernt ^ielt^). ^ie Ungnabe einer fo ein-

flußreichen ^erfönlid)!eit traf auc^ eine gan^e 9ftei()e berjenigen,

bie i^r na{)e ftanben, il)ren 33ruber ben ©eneratabiutanten,

if)ren greunb General ^uj^ööben, ben (Stabtcommanbanten

t)on ^eter^burg, ber feine mic^tige ©teile menig fpäter bem

©eneral ^a^len abtreten mußte ^j. 33alb fa^ hk ^aiferin hcn

^reiö iljrer greunbe nod) uiel mel)r gelid)tet unb fid^ felbft

beg früheren @influffe§ ööUig beraubt, ^reilid^ finb auc^ be^

freunbete ^erfonen, tüie 3öl)ittPortl) unb ®ietrid§ftein, ber 5ln^

1) 3)ietrid^[tein am 5. ^uguft, ?lpoft. 4 unb am 27. ^uguft bei B\)U\,

®t]^i(i)k ber 9leöoIutton§äett V, ©. XLII. 2öegeUn on ba§ |)reu&i|(!^e Wi^

niftcrium, 21. 5lugu[t. ^reufeifc^cS 6t. %.

2) ßolicnäl, 9. «September, ?lpo[tiae 10; ^ö^itwort^, 21. ^uguft.
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fidjt, fie f)ahc \^n nidjt eben in förberlirfjer SSeife jur (3ch

tung gebracht. „9^id^t alle grauen !önnen Tlaxia ^^crefia ober

ßat^arina II. fein/' fagt ^ietrid^ftein, ivenn er über i^re gä=

l^igfeiten urt^eitt. Um nid^tö geringer toax i()re Steigung, in

hk öffentlichen 2(ngelegenljeiten einzugreifen unb aud)>or aller

SSelt a(^ Leiterin ber ©efdjäfte ju erfd)einen. ©ie ging fo

njeit; ta^ felbft ein fo e^rfurdjt^üoUer ©o()n tt)ie ber ©rogfürft

Stlejanber baran 5lnfto| nal)m unb mit faum oer^o^lenem

SBibermillcn fid) Oon jeber 5lngelegen()eit ^urüd^og, fobalb er

i^örte, feine 5}hitter Ijah^ \xd} bereit;« l^ineingemifc^t.

(So fef)r bie ^aiferin Don ^ftid)tgefü§( unb Sßo^üooHen

befeelt tioax, i^re ©ünftlinge tt)u^ten bod^ balb bie oort^eil^afte

(Stellung im eigenen Sntereffe aug^ubeuten; üor Willem l^atte

ber ©cneral^^^rocurator ^lleji^ ^uraün eine äJienge t)on ^em^

tern unb @in!ünften mit fc^amlofer ©eminnfud^t fid^ ange^

eignet. SSag aber aud^ bem 9iufe ber Ä'aiferin Oor Willem fc^abete,

njar eine fcljr jn)eibeutige Finanzoperation, ©in f)ollänbifd^er

3J?ä!(er, SSoot, f)atte ju Slnfang ber neuen ^fiegierung eine

33ant in§ Beben gerufen, begrünbet, n)ie fo üiele oorl^er unb

nac^^er, auf ben unuertt)üftlid)en STrieb ber 3J?enf(^en, fid^ plö|*

lidj unb o^ne äJiü^e ^u bereid^ern. 'äba bie ^aiferin loar für

ha§> ^rojcct genjonnen ; man fagte, ha^ fie felbft für il)rc SSo^l*

tl)ätig!eit^anftalten oier SD^illionen fid^ l)abc fd)enfen laffcn.

51U ber 33anferott au^brac^, unzählige ÜJ^enf^en ben ^erluft

il)reä SSermi)gen!o betlagten, tourbe benn audi hk ^aiferin nic^t

gefdjont, bie ha^ neue Snftitut perfönlic^ empfol^len, ja in ber

crften Qdi unbegrenzter Hoffnung n)ol)l gcrabeju alö \i)xc S3anf

bezcidjuet Ijattc^). 5llle^ hkQ l)ätte unter anbcren S^er^ältniffcn

bie Stellung ber 51'aiferin nid)t ernftlidj gefä()rbct, aber jefet

bot ei^ bem Äaifer lüillfommenc ®elegenl)cit, an feiner @emal)lin

unb iljren ^nl)ängern bafür 9^ad)c zu ncl)men, ba^ fie feinen

äBünfd)en fid) zn ioiberfe^en toagtc. 9^od) bazu crfuljr er SlUcö

auö bem gefäl)rlid;ftena)^unbe. Um ben iöcfi)rbcrer bcöSiicbcöl)an-

1) (Jobenjl, 9. September, %po\i. 4.
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bel§, ben ^ammerbiener ^utotfott) ju entfernen, fudC)te bte^aiferin

ben ^eiftanb \t)xc§> ^ruber^ nad), unb tro| aller 5(I)ma()nungen

^tetric^ftetn'io morfjte ber ^rin^^ einer fo geliebten @d)tr)efter

feine SSermittlung nid)t Uerfagen. @r na^m bie @elegen()eit

n)a^r, ben ^dfer ^ur SSorftd^t gegen feine Umgebung §u er=

mahnen, aber ^aul, foBalb er hk Slbfid)! bemerfte, tuieö i^n

f(f)arf ^urütf. @^ folgte freilid^ gn)tfcl)en ben beiben ^d)tt)ägern

eine (Scene ber Sflü^rung unb Sßcrföl)nung, aber ^aul mürbe

in fetner SSorliebe nur beftärfti), unb ^utaifoU) rädjte ftd^,

inbem er bem ^aifer um fo eifriger ^utrug, tva§> über bie ^au

ferin, i^re S3an!, il)re §errf(^fud)t unb i^re ©ünftlinge gefagt

njurbe. ^on Xag ju Xage fal^ man beutlid)er, ha% hk gcfränfte

grau 2khe unb 3Sertrauen it)re§ @emal)le§ Verloren l)atte; t)on

il^ren greunben tüurbe einer nad^ bem anberen entfernt, ^em
@enerol=^rocurator 5lteji§ ^uraün nü|te e§ nid)t, ha^ er burd)

S3itten unb X^ränen ben ^aifer unb fogar ben Ä'ammerbtcner

gu ertreid^en tmdjktc; er mu^te aüe feine Remter aufgeben.

@elbft ber SBicefanjler 5llejanber ^uraün, t)on Sugenb auf ju

ben treueften greunben ^aul'^ Ö^png, erhielt fo beutlid^e

3etd§en ber Un^ufriebentieit, ha% er nad) Vergeblichen SSerfud)en,

^er^ei^ung gu erlangen, felbft um feine ©ntlaffung hat ^er

^aifer n)eigerte fie aber üorerft mit ben ^ö^nifd^en SSorten:

„SSo^u mü er feinen Soften üerlaffen? er ift hoä) nid^t§,

toenn er xtjn andj beplt '-*)." gum @lüdf für Defterreid) fe^te

fid^ bei bem ^aifer bie Sbee fcft, feine @ema^lin l^abe i^n bon

ber Xl)eilnal)me am Kriege abl)alten unb üeranlaffen tüollen,

ftd^ mit ^reugen ober gar mit ^ranfreid^ ^^u üerftänbigen.

^ic§ mar je^t ein @runb, feinen @ifer für hk ß^oalition §u

erl)öl)en. ^er ^ring t)on SSürtemberg blieb in ©unft, hk

S^tüftungen trurben fortgefe^t, unb aU ^ohm^l am 28. 5luguft

nad^ ^etergburg gurüdfe^rte, fanb er bie SBege geebnet unb

bie SSünfd^e feinet §errn Leiter geförbert, al^ er ju ^offen

gesagt ^atte.

1) ©ietrid^ftetn, 27. ^uguft, ^Tpoft. 7.

2)®ictnd^ftein, 27. ^lußuft; gobettäl, 3. Dctober, ?lpoft. 3.
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SStr Ijahcn btcfen Diplomaten Derlaffen, oI§ er t)on ©el^

ben 9f?ücftt)eg nad^ SSicn na!)m. ^^m 13. 3uU tüar er tüicber in

ber §auptftabt. dJlan glaubte im Greife ber frembcn ©cfanbten,

er tüürbc ha§> im 5lpri( interimiftifd) übertragene äJiinifterium

je^t tt)ir!Iic^ antreten, nnb er fclbft fc£)cint wenigfteng einige

iRu^e in ber §eimat^ getüün|cl)t ju Iiaben. 3lber gerobe btc feiger

Sßer^anblung t)atte bie 5Ibftdöten Dcfterrcid)§ njieber auf ben

^rieg geUJenbet; Xt)ugut tonnte für biefen ^aß nid)t mc()r an

ben 9?üc!tritt benfen, nnb üon ber anberen ©cite toar ber (3c^

fanbtfc^aft0=^often in ber ruffifd)en §au)?tftabt eben jc^t Don

folc^cr S[öif()tig!eit, ha% nur ber erfte ®i)3(omat ber 9J?onar(i)ie

i^m gen^acfifen fd^ien. ©o mürbe (^oWn^V§> Mcffetir natf) ^e-

teröburg, hk man fd^on im grüt)jat)r in 5(u§ftd)t genommen

I)atte, fo fe^r a(§ möglid) befc^(eunigt^); bod) foHte er ben

SBeg über SDreeben unb 33erlin ne!)men, um f)ier unb bort gu

t)erfud)cn, ma§ fid) für ben ^aU eine§ neuen 5triege§ unb für

bk raftatter SSer^anblung noc^ erreichen liege. 5(m 24. 3ult

mürben bie t)on il)m fclbft entmorfcnen 3nftructionen au§=

gefertigt, mit benen er menige STage fpäter bie fReife antrat 2).

1) 5;f)ugut Qti SoIIorcbo, 16. ^u\x: Notre ami Cobenzl a bien du

regret ä partir et desirerait beaucoup rester quelque temps a Vienne

;

en attendant il est evident qu'il ne faut plus perdre un seul instant,

pour voir s'il est possible de faire encore quelque chose en Saxe, a

Berlin, et surtout a Petersbourg. <Bä)on öom folgenben ^age batirt

bcnn oud^ ßobenjl bie 59ricfe an ^e§6orob!o unb i^urofin, in tüeld^en er

fctnc botbige ^nfunft in Petersburg onjeigt. SSibenot, 53ertraute 53riefe, II,

110, 5RQftQbter (^ongrei ©. 199 fg. ^ud^ ^bcn j(!^rcibt om 21. 3uli an

®rent)iac, ßobcnjl münjrf)e, bic5Rci|c ju berjd^ieben, unb berufe ftc^ — nid^t

o^nc ®runb ~ auf feine ongcgriffene ©efunb^eit. ©etoiffcrntQ&eu qI§ ©deiner»

jenSgcIb erhielt er bonmlS boS golbcne Jßlief}.

2) <nQ(^ «eric^ten aofar'S üom 21., 25, unb 28. 3fuli, benen ;^äu&er,

^eulfc^e ©efd)i(^tc II, 183 ju folgen fc^eint, erregte feine mdUf)x noc^ ^'ie»

terSburg unter ben wiener Diplomaten grofjeS ?Iuffc^en, würbe plöljlidjen

ßntfc^tUffen be§Haifer§ unb einer Sintriguc X()Uflut'ö ,^ugef(^rieben; in 5Üa^r-

^eit war fte fc^on öor feiner ?Reifc nai) Selj befc^Ioffene 8Q(^e, ögt. ßobenjl an

©eSborobfo unb l^uraün, 27. april bei SBioenot, iliaftabter 6ongre6, @. 178 fg.
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^6er in ^re^bcn errcid)tc er nid)t§. ^er fäc^fifdje §of toax

ttid^t gu bmegen, unabpngicj Don ^rcußen t^ättgen Seiftanb

5U öerfprecf)en, unb in S^ejug auf S5erlin ^cugt fd[)on bte 3n*

ftruction üon fef^r geringen (Srtüartungen. 3«, tDenn man ber

rufftfd)en gütfc t)erfid)ert tvav unb ^uglcic^ bie 5lcu§erungen

ber ^reu6ifd)en äJ^intfter über bie italienifc^en Slngelegenftei-

ten ertüog, fo mochte eine freunblid^e ^Neutralität ht§> berliner

§ofe§ beinahe n)ünfd)en§n)ert^er fcl)cinen, al^ friegcrifc^e SE^eil^

na^me, für tneld^e bann aud) entfc^eibenber ©influg auf bie

fpötere ©eftaltung ber ^inge nid)t t>ern)eigert njerben fonnte.

Snbeffen fd)on hk Mdftc^t auf Oiufelanb erforberte tüenigftenö

nod^ einen SSerfud^. 3n biefem @inne fpred^en fic^ aud^ ^o^

ben^r^ Snftructionen aug ; er eri^ält fogar für ben Sali,

ha^ ber ruffifc^e gof ben 5Xnfid)ten 9fle)3nin'^ bei^flid^ten follte,

W ©rmäd^tigung für einen S^ertrag, ber n)efentließ auf bem

t)on fRcpnin öorgefdjtagenen ©ntmurfe beruht. SSicber n^irb

für Defterreic^ unb ^reugen gegenfeitiger SSerjii^t auf jebe

@nt)erbung t)orgefd)lagen, für ä)lobena unb Dranien gleid^-

mäßige ©ntfd^äbigung unter ruffifdjer Vermittlung, ^ie Ver-

lüfte auf bem linfen Sfi^einufer n)ünfd)te man üor^uggtüeife

burd) ein 5tequiualent in ®elb augsugleidjen; fonft, namentlich

für hk brei geiftlid^en ^urfürften, eine (Sntfcpbigung, hk ben

SCerritorialbeftanb be^Üieidjeg fo trenig ala möglid^ üeränbere.

SDer ^aifer erflärte ftcö bereit, hk ©jemption für bie frän^^

üfdjen SJJarfgraffdjaften ^u bctüiUigen unb ftc^ beim 9fieid)^tage

für hk ^flteberf^lagung ber fränüf^en ^^^roceffe gu üern^cnben.

S)afür inurbe Don ^^rcußen nur begehrt, baß e^ im gaüe eineö

neuen ^riege^ bte ^emarcation^linie ftd)ere, unb — aUerbingö

mit einem frieblidjen Ver^ältniß 5U granfreid) fd)n)er ücrein^

bar — bag e§ bie mäd)tigeren Sf^ei^^ftönbe, namentli^ ©ad)fen

betnege, burd^ i:^r (Kontingent ben ^aifer im 3f?eid)§!riege gu

unterftü^en *).

1) ßobenät'S Snftcuctioncn öom 24. SfuU nebft bem Projet d'articles

ou d'Acte eventuel, ferner bie ^Briefe bc§ ^aljerS x^xani on ben ^urfürften
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5(I§ aber (S^obenjl am 6. ^(itguft in Q^erltn attfam, fanb

er bte Sage ber ^tnge tücfentitcf) üeränbert. 5(m 24. 3uli ^atte

man t)on ^eter^burc^ au^ ben ruffifdjen S3et)olImäc^ti9tcu uon

bem neuen ©ntfd^Iug bcö 3^^^" ^enntnig gegeben. Sf^e^nin

mar angemiefen, t)on bem Si^erfud^e, ^reu^en für hk Koalition

^u geminnen, )o lange ab^ufte^en, big ber ^önig beffere WIU

nifter mä^Ie. @r foUte anfünbigen, ha'^ fein Momxd) Defter==

reic^ bnrd) ein §ü(fgcorp§, ©nglanb burd) eine glotte unter*

ftüfeen mürbe, unb fict) bann öon S5erlin nac^ SSien begeben,

um für ben gall be^ ^riegeg hk nöt()igen SSerabrebungen ^u

treffen 1). ©obatb (s;oben5l aUeg biefes^ t)on 9ftc))nin erfuhr,

tonnte e§ i^m nid^t mel)r in ben <B\m\ fommen, ben miener

Sßertraggentmurf ^ur 55erat^nng §u bringen, ber für bie 3"-

geftönbniffe in granfen bem ^aifer gar feinen S8ortl)eil bot.

S)enn ber preu§ifd)cn ^Neutralität mar man burc^ bag ruffifc^e

S3eobad)tung§corp§ je^t o^ne^in üerfidjcrt, unb bte S^eutratttät

beg 9fteid)eö mar c^er D^ac^t^eil al§ ^ort^cil, fobalb man hoffen

burfte, ha^ ein ruffifc^eö §ülfg()eer fic^ an hm Sftftein begeben

mürbe. SSag noc^ übrig blieb, n^ar aEein ber ^erfud), ob

^reugen a\^ t^ätiger ^erbünbeter für ben ^rieg fid) geminnen

liege. Gelang er, fo mugte man, ^äüc^ in SlUem gered^net,

nod) immer einen 35ortl)eil barin erfennen; gelang er nidjt, fo

l^atte man ®elegenl)eit, ben Unmillen be^ 3^^^^ "^ ^^ "^^*

faltiger gegen ^reugen ^u reiben. Um biefen ^unft l)anbeltc

e^ fid) bal)er in einer 9^cil)e Don Sonferen^en, bie Dom 7. bi§

gum 13. 5luguft in Berlin gehalten mürben. 3n ^ejug auf

bie (£ntfd)äbigungen mar man üon beiben (Seiten entgegen*

fommenb. ^Die prcußif^cn 9J2inifter fdjienen fogar bem @runb*

fa^ bcijupflidjten, bag bie linfi^rljeinifdjen gürften burd) @clb,

nic^t burd) ©öcularifationen il)re ^Ibfinbung erljalten follten.

Xicg fonnte öon ©eiten Defterreid)ö immer alö ©eminn für fünf*

tige SSerljanblungen betrachtet merben, aber nidjt alö @runb,

bon Baä)]cn, ben i^önig öon ^reu&en unb ben i^oijer unb bie ilaijerin üon

aiufelanb bei 3Jiöenot, Stoftobtcr ßonörcfe, @. 203-225, 345 fg.

1) aniUutln Q. a. 0. I, 34a
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einen btnbcnben SBcrtrog ü6cr ©ntfc^äbißunflcn gerobc in bem

^lugenblicfc cin^ugcficn, in n)clcf)cm man ber 9^ot]^n)enbic\!cit,

©ntfcljäbigungcn ^u Iciftcn, burc^ bcn ncncnÄ\ieg gan^ überf)obcn

5U ttjcrben f)offtc. 3n S^cjng auf bicfcn ^ricg Stieben ober

bctbe 3JJä(i)te lebiglid) hd tl)rcn früheren ©rflärungen. Sobcnjl

n3ünfcf)te eine Qemeinfc^aftlidje ^(eugerung ciegenüber ben ^Jran«

5ofen in Sflaftatt; er münfdjte, ha^ Preußen bie S^eutralität

beö '^dd}c§> forbcrn follte, unb ftelltc biegrage, tüa§> ^reugen

§u t^un beabftd)tige , trenn hk gran^ofen fie üernjeigerten.

§augtt)i| n)iebert)olte, voa^ er in ben früheren (S^onferen^en unb

in ber S^ote üom 20. 3uli ben S^uffen gejagt ^atte: ^reugen

!önne eine Garantie nur für hk ^emarcationg-Stnie übernehmen,

aud^ an einer gemeinfamen @r!(ärung in 9flaftatt bei ber Der*

fc^iebenen (Stellung Deftcrreic^g unb ^reu^cn^ fdjttjerlirf) fid) be^^

tfieiligen^). 5(uf bicfe 5lnttt)ort erflärten (Soben^l unb bie9^uffen,

ha^ fie nic^t nieiter unter(}anbeln tonnten; ß^obcn^t fe|tc am

14. feine S^ieife nac^ ^cter^burg fort, an bemfelben 2age fd^lug

fRe^nin ben S53cg nad^ SBien ein 2). ^auFö Slmrcifungen ge*

mag ()atte er §augtt)i| gegenüber eine ftarte (Spradie gefüt)rt

;

feine legten SBorte foöen getrefen fein, Sf^ujglanb loürbe ben

^rieg führen mit ^reugen, ot)ne ^reugen, ober gegen ^reugcn.

1) ®Q§ ^reufe. 3!]fiim[terium on SOBegelin nac^ ^Petersburg, 13. ^uguft,

unb an 6;äjar noc^ Sßien, 10. ^luguft unb 13. 5(uguft: Voici le resultat

final des negociations avec les deux cours Imperiales. Les Confe-

rences precedentes n'ont abouti absolument ä rien, et ce n'est que

depuis l'arrivee du Comte de Cobenzl, qu'on en est venu ä des expli-

cations peremtoires, qui ont accelere la concUision. ... II s'ensuit

de tout ce que je viens de vous mander, que la negociation de Berlin

est terminee et dissoute. On n'est convenu absolument de rien, et

le concert, qu'il etait question d'etablir pour les princes leses de

VEmpire et pour l'arrangement des affaires interieures de l'Allemagne,

n'est par arrive non plus ä consistance. 58etltcgenb: Precis, que mon
ministre [Haugwitz] a donne en mon nom dans la seconde Conference

du 8. ^amn an moxonpxo, 11. unb 21. ^uguft. Söoronä. ^Ird^io XI, 32, 34.

2) Nouvelles politiques de Leyde, 24. 3luguft.
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SBeim <Sd)(u6 bcr SSer^anblung fc^ricB ber ^önig etgett:=

pnbig an $aul unb ben ^aifer grang^), um fein SScrfa^ren

^u rcd)tferttgcn. 5l5er ol^nc Erfolg; in ben n^iencr unb peterg:=

burger Greifen ftagte man met)r al^ je über bie 8(i)n)ö(^e unb

galfcf)f)eit ber preugifc^en ^)3olitif. „33ei ber Xf)ronbefteigung

bcig jungen ^önig»/' fagte $aul bcm öfterrci(i)ifcf)en S3otf(i)after,

„{)abt id) geglaubt, tDir fönnten i^n üielleidjt an ung ^cran-

sieben; allein fobalb i(^ erfuhr, ha^ er ben nämlidjen TOnifter

beibehielt, \)ah^ iä) gejagt, „biefer ä)^enf(^ ift nidjt met)r aU
ha^" — tt)obei er mit bcr §anb auf einen ^ölsernen Xifi^

fc^lug — „e^ ift nicl)t§ ^u t^un^)/' Zxoi^ ber SSerfic^erungen

beg ^önigg argwöhnte man fogar gei^eime Sßerpflid)tungcn ^u

©unften granfreid)^, meldte ^reu^en mit ber Koalition in

fcinbti^c Serül)rung bringen fönnten; auc^ löjst fid) nid)t Dcr^

tonnen, bag in ber Zijai eine einflugrcidic Partei am berliner

§ofe ju engem 2(nfd)lu^ an bie S^iepublif geneigt tDar. ^rin^

§einric^ fprac^, wo er Gelegenheit fanb, biefe 5lnfid)t au^, im

ä)äniftcrium mürbe fie Don 5llüenölebcn untcrftü^t, unb menn

§augmi6 fie bi^ljcr nic^t §u ber feinigen gemacht l)atte, fo mar

er babei öiel weniger burd) beftimmte ©runbfä^c, aB burd^

bie eben üorliegenben S[^erl)ältniffe geleitet. 3n ber ©ntmidelung

$reu6cn^5 trat feit mcljr al^3 fünfzig ^ct^ren ein ©egenfag mcit

ftärfer gegen Dcfterrcid), al^ gegen granfreic^ ^erüor, unb menn

Dcfterreic^ meljrerc 3al)r,^et)nte l)inburd) in bcm monarcßifc^cn

granfreid) eine (Stü^e gcfunben Ijatic, fo lag je^t bie §offnung

nül)c genug, ha^ rcpublifanifd)e granfreid) !önne beni aufftre^

bcnben ^rcugen ^ur Dbcrgcmalt in ^eutfdjlanb unb über hm
langiäl)rigen Sßibcrfadjcr ucrl)elfcn. 5(ber mie gcfäl)rli(^ mar

auc^ miebcr ein Äricg gegen ben Äaifcr, menn Oeftcrreid) bd

Sftußlanb Unterftü^ung fanb! 2Bie lcid}t tonnte er ^^^reußen,

t)on franjöfifdjem 53eiftanb abljäugig, uicUeidjt jum ©piel, jum

1) ^ic ?lntn)ort be§ ßönigS oom 10. ^lußufl auf einen ^rief beS

ÄaijcrS t)om 23. 3u(i im preufeijc^cn ©t.-%.

2) (£o6en)r§ ^eric^t üom 9 September über bie erfte ^ubienj uom 2.
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Opfer einer 9ftcßieninc| mad)cn, bie bisfjer Sldcö el)er aU 33cr^

trauert einflößte! S^iefcr SBibcrftreit bcr 3ntercffen war c^ öor*

neljmlic^, tüaö ^rcngen feit bcm bafcter gricben in feiner

neutralen ©tcüunß ^telt; auc^ Don ben fricgfüörenben 9JMrf)tcn

fonntc feine ernftlirf) baran beulen, 'i)k ^Neutralität ansugreifen

unb ben uuftd)eren ^reunb in einen fieberen geinb f^u t)er*

tmnbeln. ^ber n)ie e^3 in feieren gällen ^u gcfd^e^en pflegt:

t)on bctben ©eiten n)urbe hk ßwi^ücf^altung ^reußenö alö

©d^ujüc^c beurt^eitt, unb tüie hk Koalition, fo macl)ten aud)

\>k gran^ofen tro^ Willem, \m§ fie ber norbbeutfd)en S^eutra^

lität t)erban!ten, immer neue ^crfuc^e, ^reugen üöUig für il)re

Sntereffen unb für ein offene^ S3ünbniß gu getuinnen.

SSir l)aben gefel)en, ha^ ^reugen biefe Anträge jurüd^

tt)ie§, t>a^ aud) in Df^aftatt hd ben fd)önften SScrftd)erungen

'i>a^ S5crl)ältni§ ber beiberfeitigcn ®cfanbtfd)aftcn feine^megg

ein t)ertraulid)e§ mar. ^ie (Sreigniffe in Sßien, basS 33enel)men

S3ernabotte'io gaben neuen 5lnlag §um äl^ügüergnügen. ^ie

gran^ofen flagten, ha^ (^raf Heller gar nidjt^:? für S3ernabotte

getljan l)abe, unb bte preußifdjen ®epefd)en reben mit unDer=:

l^o^lenem 9[)Zi§fallen üon ber unbefonnenen Slnmaßung be§

@eneral§. SÜlid^t^ fonnte ungelegener fommen, al§ ha^ eben

je^t ber fran^öfifc^e ©efanbte in S3erlin auf§ 9Neue mit bem

Eintrag eine^ Sünbniffe^ IjerDortrat, mie gemö^nlii^, inbem er

Sd)meid)elei mit S[)rol)ungen t)ermtfd)te. ^enn nad)bem er bte

S8ortl)eile ber Sßerbinbung auöeinanber gefegt i^at, gelangt er

^u bem (Sd)luß: „@ie merben begreifen, ha^, menn ^rcußen,

mie im Dergangenen 3al)re, ung je^t abermals abmtefe, hk

SSürbe ber fran§öf{fd)en Sf^epublif il)r nid^t geftatten !önnte,

ftd§ einer britten 5lbmcifung au§^ufe|en, unb baß mir unö bann

in hk 9Nütl)menbig!eit öerfe^t fä^en, burc^ anbere Sombina*

tionen, in benen Preußen feine ©teile fänbe, nad) einem Qkk
SU ftreben, ha^ mir mit feinem S3eiftanbe §u erreichen öerfuc^t

^ahcny. ^a§ Söünbniß, behauptete er, folle nid^t ben ^rieg.

1) eaittorb on ^augtoi^, 10. mal, ^x. Bi.M.
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fonbern hcn fieberen grieben herbeiführen; ober tvcx fonnte

^tpetfeln, lüag öon biefer S5e^au))tung gcrabe bamalö, al^ bte

ßtüiftiöfeit tüegen ber §erriffcncn %a\)ne nod^ nid)t auggegltcfien

mar, ^u ]£)alten fei? @Ictd^mo^l fprtdjt fid^ 5l(üen§leben in

einem befonberen ^otum am 11. Wai für ben ^Introcj ber

gran§ofen au^; benn in ber fritifd^en Sage @uro|)aö muffe

man ftc^ hod) für eine Partei entfd^eiben. @r tüünfd^t nnr,

bic SBirfungen bc§ S3ünbniffe§, tvenn irgenb möglid^, U^ pr
§erfte(Iung be§ allgemeinen griebenö auf bem (kontinente ju

Derfdjicbcn*). gindfcnftein unb §augtt)i| finb aber anbereräRei^

nung, unb in i^rcm (Sinne ift ber ^ericl)t be^ TOniftcriumö

abgefaßt, ber, and) t)on Slluenölebcn unterzeichnet, am 13. Max
an ben ^önig abgebt. @§ njar eben hie Qät, in ber man aud^

bie 5lufforberung ^aul'^ pm Eintritt in ha^ ruffifd^e ^cfenfiu^

S3ünbni6 ju beantworten t)atte. darauf, fagten hk SJ^inifter,

fönne ber ^önig nid^t eingeben; benn e^ tDÜrbe unüermeiblid^

ben ^rieg gur golgc t)aben; aber cbenfo tüenig fönnten fte gu

einem SSünbnig mit granfreic^ ratt)cn. ^ie grangofen mürben,

menn fie einen neuen Ä'rieg anfingen, benfelben jcbenfad^ für

einen befenfioen ausgeben, um ^reugen barin §u öermidfeln.

@in Ärieg gegen bie ^aiferpfe märe aber $olen§ megen fe^r

gcfä()rlid), unb ein 33ünbni6 mit ber franjöfifd^en Ütegierung

mürbe immer un^uuerläffig bleiben, mät)rcnb hk ^aifer^i)fe bod)

in S^e^ug ouf bie ^olnifc^en 5(ngelcgen^eiten unb W inneren

guftänbe it)rer (Staaten mit ^reugen gleiche 3ntereffen ptten^).

1) Apres tout ce qui a precede je n'hesite pas äme prononcer

pour ane alliance avec la France, s'entend avec les modifications ne-

cessaires, notamment celle, s'il est possible, que l'effet n*en saurait

coramencer qu'apres la pacification generale sur le continent. ^äuffer

Q. a. D. II, 181 jd^cint boS SSotum öon ^loenSIcbcn mit bcm bc§ ^i»

ni[lcrium8 ju öcnved^jeln.

2) Les cours Imperiales semblent du moins, pour peu qu'elles

veuillent ouvrir les yeux, avoir un interet absolument identique avec

votro Majeste tant sur les affaires de Pologne que particulierement

Bur ce qui concerne la tranquillito intörieure et le maintien de la

forme des aaciens gouvorncmenlB.
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^a^ 6efte fei, in ber neutralen «SteUung ^u üer^arren ; nur muffe

man, um bic gran^ofen nid^t ben Dcfterrcid)ern anzutreiben,

hk 5(6(c^nung ifjrc!§ ^(ntragcö in hk milbeftcn gormen fleiben

unb anbererfeitö Söaffen unb @elb in ^ereitfd)aft f)altcn, um
§annoDer gccjen uncrn)artetcn ^^tn^riff fd)ü^en gu fönnen*).

^ie (entere ^Inöclegenljett befprac^ ber Ä^önig, bcuor er nad)

(Sd^lcfien abreifte, nod) perfönlic^ mit bem ©ergog Don ^raun*

fdjtDcig unb ermädjtigte i()n, nöt^igenfall^ fofort, o^ne \)ox^

gängige 5lnfrage in Berlin, hk geeigneten SJiagregeln ju treffen.

3n ^arii^ nat)m man hk abermalige SlblDeifung fel)r übel

auf: Mod) nie," fdjreibt ©anbog am 2. 3uni, ,,^abc SEallc^^

raub fo ^eftig unb ärgerlich über eine 8ac^e gcfproc^en. @^

f^eine, ba^ ber gange ^lan üon il)m ausgegangen fei. gran!-

reic^," ^atte er Ijingugefe^t, „braud)e einen S3unbeSgenoffen;

ba ^^^reußen nt(^t n)olIe, bleibe nid)t§ übrig, als fid) an Defter=

reic^ gu menben." 5llS ber ^önig bann fogar mit ben^aifer^*

^öfen in S^erlin unter^anbclte, entlub fic^ ber UnUjiUe beS

^irectoriumS guerft über Saillarb, ben man für bie ^IbUjeifung

öerantroortlidj machte. @ang mit llnred)t; benn nid^t leicht

tt)ar 3emanb mel)r geeignet, bie frangöfifdjen ^(bfid^ten gu för*

hexn, als ber ©efanbte, ber mit @ifer unb @efd)äftSfenntni6

noc^ hk guten formen ber alten 2)iplomatie oereinigte. 5lber

maS ben preugifd)en §of für i^n einnal)m, njurbe t)om 2)irec?

torium als ^djxvädjt ausgelegt, ©c^on am 9. Tlai ^atte ^al*

le^ranb bem :|)reugifc§cn ©cfanbten mitgetljeilt, man beabfid^-

tige Saiüarb t)on feinem Soften abzurufen, unb fein S^ac^folger

werbe ©ic^cS fein. S^id^tS !onnte in S3crlin mibernjärtiger be=

rül)ren, als hk Söa^l biefeS äJianneS, hm man als einen

gauptur^eber ber üicoolution für il)rc ärgften ©räucl nerant^^

mortlic^ machte. 9^oc^ bagu foKte er, angeblid^ um ^reu^en

eine @§re gu ermeifen, mie ^crnabotte als ^otfd)after auftre^

ten; eS Ujar na^e §luSfic^t, ha^ hk wiener SßorfäEe fid^ in

Berlin tüieberljolen fönnten. ©ogleid^ am 21. Mai unb auf

1) £)ic SKinifter on ben Äönig, 13. ^oi; ^augtoi^ an ©aiUorb, 15.

SJlat, an ben ^etiog öon ^raunjc^tüeig, 17. Mau ^r. BtM.
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befonberen S^efel^l be§ ^önig^ nod)niaB am folgcnben %aQe

Qxljidi (Sanbo§ bcftimmten ^tuftrag, bte ©rnennung ©tc^e§'

rücfgängig ju inadjcn. 3n feinem ^alle !önne man tljn aU
^otfdjafter empfangen ; benn mit 5In§naf)me be§ türüfdien S3ot=

fd^after^, ber aber bie Oted^te feiner (Stellung nid^t in ^nfpruc^

neE)me, gäbe e^ in Berlin nur ©efanbte gmeiten S^angeg. 3"*

gleiclj mieber^olte man ben fo oftmals au^gefproi^enen SBunfi^,

ha^ ^aranbicr, ber 5(gent, ben ba§ SDirectorium neben ©ail-

larb in S3erlin befcpftigte, cnblid) abberufen mürbe. 5lm 23.

^ai, !ur^ üor ber 5lbreife, fd^reibt ber ^önig mit ^c^ug auf

hk SSorgänge ber legten Sßod)en bem SRiniftertum : menn etma

ßaillarb anfrage, ob er nac^ ^ernabotte'g ^orbitb eine ^a^ne

auf§ie^en bürfe, fo muffe man bic ©rlaubniß meigern, unb

fallö er eigenmäd)tig fiel) bergleid)en unterfange, bie ^a^ne mit

aller §öflicf)!eit mieber abnet)men (äffen. 5(B man au§ einer

fpäteren aJättl)ei(ung ©anbog' §u erfel)en glaubte, ©ie^c§ fei

boc^, unb gmar mit bem ^Ijaxalta eine§ S3otfd)afteri3 nad)

33crlin abgereift, erhielt ber ©efanbte einen ftarfen ^erroei^,

ha^ er nicftt, um e^ gu Ijinbern, größeren (Sifer gegeigt i)aht.

©ietieig, fc^rieb man, mürbe aU S3otfd)after nid^t empfan=

gen merbcn, unb menn er auf ben Eintrag bciS Sünbniffeö

jurüdfomme, fei feine 9Jiül)e im S8oram3 Uerloren*). ^crSßor^

murf gegen ©anbog mar jebod) unüerbient unb mürbe balb in

ßob üermanbelt. Sluf bie beftimmte 5lnmeifung feinet |)ofeg

Ijattc ber ©efanbte ben äJJinifter beso 5lu!3märtigen bcinal)e ge=

gmungen, je^t enblid), mag er immer l)inaugfc^ieben moUte,

bem ^irectorium üon ber ©timmung in Berlin beutlid)e Ä'ennt*

nig gu geben. @iner fo feften ©prad)e gegenüber Ratten bic

grangofen aud) je^t fid) gefügt; freilid) nidjt of)ne bag ®iet)e^,

^allel)ranb unb iRembel auf baö ^3itterfte über bie prcugifd)e

Ungugönglidjfeit, über bic Slbtc^nung ber gugcbadjten @l)rc

gcflagt ptten^). §lm 20. 3uni fam ©ic^Ci^ nad) 33crlin. ^Iber

1) !S)a§ ^Jlintftcrium on Sanboj, 15. 3lunt.

2) ©onboj, 7.— 10, 3«ni. Jo l'ai engage [Talleyrand], a p^voquer

1(>8 empechemeDts et le refus, qu'il y avait mis, et ä porter s^rieuse-

6
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^ättc bic Soatition in il)rem Sntereffe bic SBal)! bc§. ©efanbten

beftimmen föunen, fie l)ätte ni^t leicht eine me^r geetj^netc

$erfönUc^!eit gcfunben. ©clten l)at ein SJ^enfc^ bcm, n)a§ er

förbetn wollte, fo fe^r im SBec;e geftanben^). 5lnf ba§ pren^

^ifci)e SJänifterinm madjte eö foglcid^ ben übelften ©inbruc!,

baß er nad) Willem, n)Q§ Dorticrgegangcn, nnb tro^ ber be*

ftimmten Qn'jaQc beg ^ircctorium^ ftcfi glcicljtuo!)! al§ Sot=

fd^after einzuführen fucfite. (£rft auf bic beftimmte @r!(ärung,

man mürbe if)n in biefer ©igenfdiaft nic^t empfangen, geigte

er eine ^tüeite Beglaubigung, hk il)m ben fRang eineö bcDotl^

mäc^tigten 3J?inifter§ beilegte. „3d) !ann S^nen nict)t üer^

l)eljlen," fcl)reibt ba^ äJ^inifterium am 26. 3uni an ©anboj,

„ha^ bicfc §interlift burdjau» fein SSorjcidjen für ein offene^

unb cl)rlic^e§ S3encljmen ift." 5lm 5. Suli, al^ ber ^önig au^

©djlcfien gurüdgelelirt mar, l)attc ©ie^c§ bk erfte ^ubien^ unb

ment sous les yeux du Directoire la determination de Votre Majeste.

On ne saurait croire, combien cette instance de ma part ä embar-

rasse et chagrine ce ministre. II ne savait ä quoi se determiner.

Cependant l'ayant preveiiu, que cette affaire ne pouvait sonffrir ni

retard ni modification, il ma donne sa parole d'en parier le lende-

main, qui est aujourd'hui, ä la seance du Directoire. Sa grande

crainte dans la decadance ministerielle, oü il se trouve, est de pre-

senter des objets desagreables, et de diminuer ses esperances d'obtenir

quelque recompense. J'en attends maintenaut le resultat. Le sieur

Rewbel, que j'ai vu dans ces entrefaites, ne m'a montre que de

l'humeur. Vous ofFre-t-on, m'a-t-il dit, deux ou trois fois une alliance,

vous la rejettez autant de fois. Vous a-t-on propose de concerter lea

arrangements de vos indemnites, de maniere ä compenser Celles de

l'Autriche, vous les declinez aussitot, et vous preferez de traiter avec

les deux cours Imperiales. Enfin vous envoye-t-on un ambassadeur

extraordinaire, pour montrer, combien on honore la Prusse, vous

declarez que vous ne pouvez admettre, qu'un ministre du second

rang. Que veut on, et que cherche-t-on avec de procedes semblables?

1) ®bett an (Srenöitte, 29. ?lugu[t: There is every reason to expect,

that in a short time the machinations and insolence of tlie abbe

Sieyes will effect what we desire.
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Derfc^lte nid^t, btc 2Btc^tti]!ctt feiner ©cnbung, bie Sßei^^eit

unb bcn ©belmutf) fetner ^bftcf)tcn au^cinanber ju fc^en, aUcr=

btng^ in einer (Sprodje, bie fiel) fct)r ^n il^rcm Sßort^eit üon

bcn 9ctt)ö()n(i(^en ^iffertotionen feiner ©ollegen unterfd)eibet.

5l6er bie allgemeine (Stimmung \vax gegen i^n; nur hei bem

^rin^cn §cinricl) fanb er frennblic^e Unterftülung. @r bemerfte

balb nic^t o^ne SJ^i^uergnügen, mic onber^ hk berliner @e|ell^

fcljaft hk ütnffen unb bcn trafen Sobcn^l aufnahm. 5Il!3 Saillarb

bcn 9Jiar)d}all äJJöllcnborf fragte, ob er i^n mit feinem ^ad)-

folger befannt machen bürfte, foü ber 9Jiarf(^all, bie berufene

Slbftimmung gegen ßubtoig XVI. parobirenb, gcanttDortet ^aben:

„Non monsieur et sans phrases *)." ^ie 9Jiinifter maren ^öflid),

aber !alt; befonber^ §augmi| fdjien hk fran^öfifdjen 3lbftd)ten

fo toenig p begünftigen, bag ©iet)eg eine Sntrigue 5U feinem

©turjc perft mit S^^ftvom, unb al^ biefer i^n abmie^, mit

^augmigcn'ö SSorgänger, bem trafen ©d^ulenburg, ansufnüpfen

fudjte. 5lbcr ber $lan mißlang ganj unb gar. ©d^ulenburg

Dertraute 3llleg bem Könige, unb Ue ^olge tpar, ha^ ^am^xvii^

an ©unft unb ©influg gemann, ©ieljeS hd allen S3et^ciligten

im übclftcn ßid^te erfd)ien unb ben ajiinifter gum unüerfül)n:=

liefen ©egner mad^te. 9J^it bem Eintrag eine§ ^ünbniffe^ fonnte

er äunäd)ft gar nic^t ^erüortreten. SSon irgenb bebeuten^

ben 35er^anblungen bleibt für hk folgenben äJ^onate nur ganj

äöcnigeio ju melben, unb 'iia^ SBenige mürbe Don 6iet)e^ meiften^

in ber ungefc^icfteften SScife angegriffen. „(Somo^l ma§ ben

©egenftanb aU^ mag bie gorm angel)t/' lägt ber ^önig am

24. ©eptember an ©anbog fd)reiben, „ift nid)tg fd^mieriger, aU

mit bem SJiinifter ju oerl)anbeln, meieren ha^ ^ircctorium mir

auf bcn $alig gu laben für paffcnb erad)tet l)at. ©ie fönncn

mir faum einen angeneljmcrcn ^ienft leiften, alö menn fie bei«

1) Memoires tires des papiers d*un horame d'Etat, VI, 143. 6ine

a^nlic^c ^Tfujicrunfl Icßt öon ber Wormil; (^u§ bem «Woc^Iafjc ^x. %. ß. 0. ö.

gjlarlüi^, Berlin 1862, I, 101) bem 2lol)onniter«(Jomt^ur ®rQ|en SÖJarlenS»

teben in ben ^unb.
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tragen, ha^ x6) üon i^m befreit tücrbc. 5(ud^ bic ®efd)äfte

fönncn gan^ gemig nur baOei geiuinncn." Sßir lücrbcu fpätcr

feljcn, bag aucf) in Ütaftatt ber ^^crfel)r jtrifc^en prengifd^en

unb franjöfifc^en ©efanbtcn feincötüegio freunblii^cr gcrtjorben

toar. Unb fo ftanb ^reugcn in ber Ztjat, wie eg gettJoUt E)atte,

neutral, aber and) gans unb gar uereingelt in bem ©treite,

ber ade enropäifd^en äJ^äc^te ^u ben SBoffen rief; eine ©tel^

lung, bic für bcn 5lugenbtid f)altbar, red)täeitig bcnugt, fogar

it)re ^ort()etle bieten fonnte, aber in bem Wq%c fd^n^ierigcr

unb gefä()rlic^er lüurbe, alg üon ben ftrcitenben @cn)alten, bie

fid^ jefet nod) gegenfeitig in ©d)ran!en Ijielten, bie eine ha^

entfd^cibenbe Uebergen)id)t errang.



^a^ rufftfrf)e §ütf§corp§ unb hie engUfd^en
(Subfibteti.

^^luf eine @ntfrf)cibung brängte jc^t bte Jjolitifc^c SBemirf

-

(ung unauff)Qltfam. Slöem, tva^ ^aul I. Dornaf)m, brüdte er

Quc§ ben ©tem^el [einc§ rafc^cn, leibcnfc^aftlic^cn SSiöenö auf.

'an bem ^age, an n)c(d)em ®tetrtd)ftcin üon ber ^eltjilligung

be^ §ulf§corp!S 9^ac^rid)t erhielt, am 24. 3u(t erging aud^ an ben

©encral Sf^ofcnbcrg nac£) ©molcn^^! bcr 33efc^I, bk bt^ bal^tn

jum ©d)u|e bcr ^rim bcftimmten Srru))pen nad^ iöreft^^Sitonj^ü

an hie ©ren^c t)on (SJaltsten ^u füf)rcn. ®cr ^aifer gab bte

erbetenen 16,000 5J?ann unb augcrbem SOOO^ofadcn; bei ber

erften 9^ac^rid)t t)on bem tt)it!lid^cn S(u§brud) be§ ^riegeg foU*

ton fie bie @rcn§c übcrfcTjrcitcn. 5(ud) bcr öftcrrcid)ifd^c ^oU
fd)aftcr fanb in ber erften Slubiens am 2. ©c^tember ben frcunb-

lidjften Empfang. 5(uf alle ^anffagungen crraieberte $aul, er

()obe nur feine ^ftic^t gctf)an. @r fe^tc feine ferneren ^(ane

ougeinanber, unb at^ (Soben^t ben fd)ün mc()rmal^ Hon X^ugut

geäußerten SBunfd) tuicbcrl)o(te, ha§ §ü(föcürp)§ möge al^

@d)recfmittel für gran^ofen unb ^reugen ol^ne tüeiteren ^luf^^

cntf)alt in @ali,ycn einrüden, fertigte $aul nod) am fclbigcn

^age felbft einen Ciourier mit ben nött)igen 33efe()Ien an 9ftüfen=

berg ah. S53ie fd)tuac^c Staturen bie innere Unrul)e hei einem

gefjltritt getDÖ()nlid) nid)t Derbergen fönnen, fo begann er audj

batb üon feinen I)äu<(<lid)cn 3ci^^üürfniffen j^u rebcn. CSobcn^l

fdjilberte eben baö ^dh, baö er bei ben ^erl)anblungeu mit

bcu gran^üfen auögeftauben Ijabc; plö(jlid) fragte ^^3aul, ob er
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(glaube, ba§ c§ auc^ in 9flu§lanb 3aco6incr gebe. „3d^ ont*

mottete/' fd^reibt Sobenjl, „fte brängen überall f)\n, aber id^

I)ätte mit ber größten ©enugt^uung Don ben tpeifen unb fd)arfi

finnigen Sßor!cf)rungen gehört, bie ©eine ^aiferlid^e S^^ajcftät

bagegen getroffen (jätten. ^d) bacljte haM, toie id) cö fpäter

fagte, an bk nene Drbnnng hc§> ^agtocfen^ unb an ha^ Sßer*

bot, frembe Unioerfitäten §u bcfui^en. 5lbcr, id^ gcftc^e, i(i)

toar tük an§> ben SBoÜen gefallen, aU ber ^aifer mir im @in=

feinen au^einanberfe^te, toag er Sllle^ getl)an ^abe, um ber

^aiferin ben ^Intl^eil an ben ©efc^äften, ben er iljr eingeräumt,

mieber abjune^men unb alle, meldte er Oon il)r begünftigt

glaubt, gu entfernen. 3llle biefe SJ^agregeln, fagte er, l)abe er

ergriffen, um fic^ bem 3od^e ber 3acobiner ^u entjielien; fo

nannte er alle, hk, toie er fid§ au^brüdfte, jener Slique onge:=

prten. @r behauptete fogar, biefe feien e§, bie il)n bi§l)er

t)om Kriege abgehalten ptten, mä^renb id^ bod} im @egen=s

tl^eile meiß, rt)ie fel^r fie ben ^rieg ^erbeitt)ünfcl)tcn. (S^ märe

nu^lo^, ja fdf)äblid^ für fie unb für mid) gemefen, bem 5laifer

haxin ^u toiberf^jred^en; be^l)alb befd^ränftc id) mid), t§n an^

äul)i)ren, o^ne mir irgenb eine S3emer!ung gu erlauben." Soben§l

burfte nid^t einmal eine ^lubieng bzi ber ^aiferin Verlangen,

obglcid^ er il)r S5riefe §u übergeben l)atte. ®er ^aifer lieg il)m

burc^ S3e§borob!o fagen, er möge fie nur in bem ^ugenblide,

menn man fid) gur STafel begäbe, überreizend). D^nealleMd^^

fid^t ging $aul in ben folgenbcn SJlonaten auf bicfem SSege

ooran. SSer ber ©nabe ber ^aiferin oerbäd^tig mar, mugte

bie Ungnabe beg ^aifer§, ^Imt^entfe^ung, ja SSerbannung ge^

märtigen. gräulein 9^elibom fonnte nid^t me^r am §ofe er^^

fc^einen; bagegen mürbe gräuletn £a))ud)in nac^ ^cter^burg

gebogen, inbem man ben ^ater gum ^eneral^^rocurator bc^

©enat§ erf)ob. 511» einfad^er (Senator mußte 5(lejig ^uraün

in ber ^erfammlung erfd)einen, in meld;er er frül)er ben SSorfi|

geführt l)atte; e§ mürbe fogar eine Unterfui^ung megen feiner

1) ßobenäl, 9. Bc^irnUx 1798.
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fd^led^ten ginan^öettnaltung gegen i^n eingeleitet *). "äufi)

Sllejanbcr ^urafin, ber SSicecan^ler, erhielt am 22. (September

feine ©ntlaffung. ©ein ^(mt tnurbe bem ©efanbten in Son*

bon, ©rafen (Simon SSoron^otu angeboten nnb, aU bicfer ab^

lehnte, 5(nfang S^oöember 33egborob!o'^ ^Tceffen, SSictor totftf)u=

bei übertragen, ©elbft 9f^oftoptf(f)in ijattc hk Sänne be§ @e==

bieterg, obgleid^ an^- anbern Ö^rünben empfinben muffen. Sßeit

er nid^t allen Slnorbnungen Beifall goUte, gntüeilen aud^ ein

fd)arfe§ äBort nidjt ^urüd^ielt, tpnrbe er im 3}ki 1798 plö^^

lid) entlaffen, freilidj fc^on natf) loenigen ^J^onaten njieber ^n

@naben aufgenommen, nnb benu^te bann hie @elegen{)eit, nm
frül)eren SSünfd^cn gemäg an ©teile be^ (Strafen ©erging fRo=

man^on) ^ugleid^ unb gleid^cn 9f^ange§ mit Ä^otfc^ubej in ha^

äJiinifterium beg 5teugeren ein^^utreten 2). 35on ben früheren

^itgliebern blieb je^t nur nod^ ^e^borobfo. 3^^"^ ^^^^ \^^

\)k öfterreict)ifc^e ^oliti! tpar ber @influ§ biefeg SO^anneg un=

erfdjüttert, tvk benn überhaupt bk friegerifd^en Steigungen be§

Ä'aiferö bei allem, tva^ t)orging, nid^t§ öon i^rer ©tärfe üer-

loren. ^e^I)atb blieben audj hie Defterreii^er in feiner @unft.

^ietridjftein mürbe, aU er 5lnfang ©eptemberso hie §eimreife

antrat, mit gnäbigen SSorten unb ©efc^enfen entlaffen; felbft

ber $rin§ Don SSiirttemberg Ijatte ^ur SSermunberung beä ^ofeö

hie nal)en 33e^ie^uugen ju feiner ©d^mefter beinahe einzig unter

i^ren greunben nic^t ^u entgelten. SDer 5l'aifer nötl)igte i^n,

in ^eteröburg ;\u oermeilen, unb bel)anbelte il^n burdjauö mit

bem frül)eren SBotilmoUen. SBie fef)r aber biefe freunblid)en

5(uöfid)ten bem Söec^fel untermorfen maren, follte ß^obenjl balb

genug erfahren.

3n ber ^lad)t uom 23. auf ben 24. (September !am

^rinj gerbinanb üon ®atfd)ina nadj ^^eteräburg, mit ber Sflad)^

rid)t, ber äJtofc^ beö ^ülfs^corpö fei unterbrod)cn, ftatt über

1) eobcnjl, 3. Octokr, 9tpoft. H, 21. ©eptcmbcr, 6. <)ioücmbcr 1798.

2) Simon Söoronjoio an JRoftoptfd^in, 1. 3luni 1798, an jeinen 58ru»

ber ^lejQnbcr ißoronaoio, 23. Octobcv, 11. ^cccmber 1798. SBoronj. ^rc^iü

VIII, 613, X, 36, 36, 38.
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bte ®ren§e foHc eö in feine alten ©tanbquartierc ^nrüc!mar=

fd^ircn*). S3Sa§ itjar ber @runb bicfc^ S3efe^(§, ber, tuenn er

^ur 5Iugfü^rung gelangte, alle $tanc für ben ^rieg zerrütten

mußte? 5ll§ Sflofenberg mit feinen STruppen in 33reft eintraf,

fanb er bort ben i)fterreid)ifd)en Dberften Sharon SSincent, um
mit i^m über ben S^ormarfd^ unb bie Sßerpflegung ber Sfluffen

ha§ S^öt^ige gu Vereinbaren. Slber f^on bei ben erften ®e=

fprädfjen trat ein ©egenfa^ §ert)or. S^incent ^ielt ftc^ an tiem

8. 5lrtifel be§ SSertragea üom 14. 3uli 1792, bcmgemäfe bie

fRuffen in Oefterreid^ gerabefo \vk bie öfterreic§ifd)en ©olbaten

üer))f[cgt tüerben foUten. Sftofcnberg bemerfte bagegen, ha^ hk

ruffifdjen ©olbaten in IRuglanb täglid^ nic^t gtüei fonbern brei

^funb S5rob, außerbem monatlich ein beftimmte^ Tla^ anberer

Sebengmittel erhielten. @r ücrlangte biefc Sieferungen nun

aud^ in Defterreid), unb a(g Vincent nad) ben Sößorten be§

SSertrage^ unb befonber^ megen ber @iferfud)t, hk etneS3et)or^

5ugung ber rufftfdjen ©olbaten hü ben öfterreidjifc^en ^er=

borrufen toürbe, auf O^ofenberg'^ gorberung nid^t einging,

fd^rieb ber ruffifd^e (SJeneral am 15. (September einen 33ricf

boÜer klagen an ben ßaren^). ^au(, fd^on burd^ anbcre

Umftänbe berftimmt, ergriff fogleid^ hk Gelegenheit, in ben

l^eftigften ßorn gu geratl^en. „3dö ton nid^t auiofpredt)en,"

fdjreibt ßoben^l, „mie aufgebraßt er mürbe. @r fagte, er fei

getäufd^t, man bred^e i^m ba§ gegebene SSort, ba§ merbe er

nißt ertragen. SSenn man feinen ^Truppen hci§> 9Zotf)menbigc

oermeigere, möge man auc^ fe^en, mie man o^ne fie fertig

merbe." «Sogleid^ fc^tdte er ben 33efe^l, beffen mir borl^er ge=

badf)ten, an 9^ofcnberg^ab unb lieg aud) feinem (Sd)mager baoon

SO^ätt^eilung mad^en. S^ergeben^ fud^te ber ^rin^ ben öfter*

reid^ifd)en (Sommiffar §u entfd)ulbtgcn, ber fid^ genau an ben

Sßertrag gehalten unb unmöglid) gorberungen, bie Dörfer gar

nid^t befannt gemefen feien, ^aW bemilligen fönnen. $aul prtc

i^n faum an, be^anbelte i^n 5lbenb§ mä^renb beg §ofballg

1) 2)a§ golgenbe mä) SobenäPä ejpebition öom 3. Dctober.

2) «miliutln a. a. D. 1, 86, 402 fß.
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mit aiiffädtgcr ^ä(te unb ucrlt)ie§ il^n on S8eöborob!o. ^lltcg

biefeö cr^ä^ltc bcr ^rtn^ in großer Aufregung bcm an^ bem

©(i)(afe geriittelten 33otfd[)aftcr unb Verlangte ^atl), \va§ WcU

tcr j^u tf)un fei. Soben^^l trat foglcid) entfc^iebcn, ba^ er,

um einen fo gefä^rli(f)cn S5rudj ^u öcrpten, hx^ an bie äu^erfte

©rcnje feiner fe^r au§gcbel}njtcn S^oIImad^t ge^en müßte. @r

lieg früf) am 3J?orgen ben ^rin^cn mit 3^e§6orüb!o t)er^an==

beln unb folgte if)m halb fclbft ba()in. ^er tangier Voax ben

SSünf^en bcr beibcn Defterrei(^er fct)on suuorgelommen, inbem

er ben Courier, ber i^m in bcr S^lac^t bie ^^otf^aft an§> ©atfdjina

bxadjtc, fogleid} mit bringcnben SSorftcHungen, „mie fie fein

5lnbrer gemagt r)a6en tüürbc/' an ben ^aifer gurüdfd)idte.

„(Sr (icg i()n füt)(en/' fd)rcibt Sobenjl, „baß er fid) im 5(n^

gefid)te uon gan^^ ©uropa entehre, "oa^ er für ben allgemeinen

Umftur^, ber baraug erfolgen fönne, hk ^erantlrortung trage,

baß e^ nid)t bie Defterreidjer feien, W in bicfem galle nidjt

Sßort l)\dtcn." ^ceiborobfo ()attc (jin^ugefügt, menn er nur

©rlaubniß erfjiette, fo mürbe er mit Sobenjl balb gu beiber-

feitiger 3"^icbenl)eit bie ©ad)e in§ 9^eine bringen. 5lud) bem

33otfd)after gegenüber geftanb er freimütfiig, ha^ berSSortlaut

be§ 3Scrtrageg alleg Unrecht auf hk ©citc ^f^ußlanbio fe^e.

„S(ber," fügte er ^in^u, „(Sie fennen hk §eftigfcit meinet

§errn, feine §aft, fid) ^u entfdjUegen. 6ie miffen aud), baß

er in bcr Abneigung mie in ber greunbfcf)aft immer ^um

^^(eußerften fd)rcitct. 2Bie bcfdjränft and) 3I)re ^inan^cn finb,

fo föniien bod) einige Soften mel)r nidjt in ^etradjt fommcn,

menn eö fic^ barum ()anbclt, ben 5laifer üon Ü^ußlaub jum

erftcn (Bdjritte gegen granfrcic^ ^n bringen, ber, einmal gc=

tf)an, fid)er anbere nad) fid) ^ie()en mirb." SBäftrenb man nod)

ucr()anbelte, fam au^^ @atfd)ina ^aul'ö ©rmicberung auf 33e2;^

borobfü^3 ^-öorftellungen. @ie enthielt nur bie trodenen SBorte:

„©ic fönnen (^rünbc gef)abt l)abcn, bei ben 33cmcr(ungcn, bie

©ie mir ^ugel)cn ließen, auf gemiffc ^^icrfoncn 9lüdfid)t ^u ncl)--

men. "J)a id) mid) aber nid)t ^u ben nämlid)cn ^tRürffidjtcn üer::

pflidjtet füljle, fo t)abc id) 'iRidjt^ gefunben, um meinen iöefd)luß
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unb bie in golgc beffcn getroffenen SO^agregeln ju ijeränbern."

^cr ^an^tcr, tnbem er Sobcnjl btcfc 5lntU)ort mitt^eilte, fcfete

^tngn: fic befräftige nur, \m§» er aud) Don anbcrcn ©citen

l^öre, ba^ allcS, toa^ üorgefie, feinen anberen @runb ^abe, at§

bie unfeligen 3^"^^!^^^^^ ^^t faiferlic^en §aufe. 5Der S^aifer

Ijabc ju bemerfen gcgtaubt, ha^ er in bem, tüa§> er für Oefter^

reid^ t^ue, ben SBiücn feiner grau crfüHe; bie§ ^abe genügt,

il)n mberfpenftig ^u machen unb \>k 33ombe hd ber erften @e*

Iegent)eit §um $(Q^en p bringen. @ine ber erften äJiagregeln

©obengr^ \vav bal^er, bie ^atferin burd) il)ren S3ruber bitten

ju laffcn, fie möge ja nicl^t bag ©cfpräc^ über bie t)orIiegens=

ben Slngelegenl^eiten guerft anfangen, fonbern nur, n)enn ber

^aifer üon felbft barauf fomme, ben günftigen 5(ugen6lid be^

nu|en. 5ll§bann beeilte man fic^, eine fc^on vorbereitete ^en!*

fc^rift nac^ ©atfc^ina ^u fd^iden. Sobenjl fc|te barin auf ta^

bringenbfte hk 9^acljt[)eile, bie ber Mdmarfd) ber ruffifc^en

Xrup|)en nadj fid) gießen muffe, auioeinanber unb erbot fic^,

inbem er auf ben Umfang feiner ^ollmai^ten fjintoie^, alle

ä}?igöerftänbniffe ^ur ßufrieben^cit beö ßaren au^^ugleid^en.

^iefe ®en!fd)rift ^atte njirflic^ ben gen)ünfd)ten Erfolg; ber

Äaifer toiberrief noc^ am 9^acl)mittag be§ 25. September^ ben

^efel)l 5ur ^uflöfung beg §ülföcorp§. fRofenberg erl)ielt 5ln=

ineifung, in 33reft fteljen p bleiben, aber feinen ©d^ritt öor^

tüärtg ^n t^un, h[§> feine gan^^e gorberung bewilligt, unb auf

öorgängigen S3erid}t nad) ^etcröburg il)m öon bort^er ber

^efe^l ^um SSeiterrüdfcn ^ugefommcn fei. S8ergeblid^ fuc^te

S8e0borobfo burdjjufe^en, bajs biefer Sefe^l fogletd^ nad) ber

Einigung mit (Sobengl erfolgen möd^te; ^aul gab eine ah^

f djlägige ^uttDort, unb ßoben^l ftanb im 33egriffe, am 27. einen

(Courier mit ben unn)illfommenen 9^ad)ri(^ten, hu fo großen

ßeitüerluft in ^tu^fic^t ftellten, nad) SSien abgcl)en ju laffen,

al§ n)ieber unertoartet eine SBenbung eintrat, ^er ^aifer ^atte

in ©atfd^ina bem^rin^en gerbinanb Dorgefc^lagen, er folle

gleid^ §um §ülf§cor|)§ abreifen, hk (Sdjiüierigfeiten befeitigen

unb in 35reft ben SJkrf^befe^l au» ^^eter^burg ertparten;
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ber $rtn§ fprad) bagcgen ben Söitnfc^ aug, bag er biefcn SSe-

fef)l felbft mitbringen fönne. ©^ tt)ar bann gtüifc^en ben ©d^n)ä=

gern triebcr eine ©cene ber 9iü()rnng nnb ^crfö()nung gefolgt,

nad) njelc^er ber Ä'aifer erflärte, nicnn (S:oben5l alle gorberungen

^ugcftänbc, fo fi>IIe ber 9}^arfd}befe^l gleid^ an^gcfertigt werben;

anbernfattg tüürben hk ^rnppcn in \l)xc Quartiere jurücffe^^

ren, nnb ber Ä'aifer om Sanbfricge feinen Xl)eil nehmen. 3n

golge beffen tarn e§ ^mifdjen 33e^5borob!o nnb bem 35otfd)af::

ter am 29. (September §u einem Sßcrtrage. ©obengl fd)reibt,

er \)ahc in einer ®en!fd)rift füfjlen laffen, ba^ Defterreid) p
bem, ma^ er ^ugeftanben, feine^tüeg^ t)erpflid)tet fei. @r fd^lägt

W ä)^el)ranggaben nur auf einige ^unberttaufenb ©ulben \äi)Xr.

üd) an, n)äl)renb X^ugut fpäter eine SJiillion berechnetet). 3n

2öa()r^eit ^atte man fid) ben Ü^uffen fügen muffen, nnb unter

biefer ißebingung tüurbe bann ber 9J^arf(^befet)( mirflid) aug?

gefertigt. 33ig er aber an 9fiofenberg gelangte, maren foftbare

Stage t^erloren; anbere njurben burcf) Snfpectionen in^lnfprudj

genommen, gu bereu 5^ornal)me ^aul feinen ©ünftling 5lra^

tfc^ejem nact) ^left gcfdjidt ()atte. @rft in ber Qeit üom 26.

Dctober b\^ pm 10. 9^ioüember traten bic ruffifdjcn Gruppen

in oerfd)iebenen Kolonnen bei bem übelftcn SBetter i()ren 9J?arfc^

nad) ber ^onau an.

Unb hamit tnar erft eine ber 33ebingungen erfüllt, njeld^c

Xljugut für ben Einfang be^ triege^5 gefteEt ^atte. Sfluffifd^e

©olbaten tuaren nic^t oicl unentbel)rlid}er al§ englifd)e ©ub^

fibien. Slber ha^ 35erl)ältni^ Defterreid)!o ^u ©uglanb mar nod)

immer nic^t freunbfdjaftlid) getporben. ^ie Präliminarien Hon

fieobcn fd)ienen baig alte ^-öertrauen non @runb au^3 ^crftiirt

ju l)abcn. (Snglanb erful)r nidjtö Don ben 3[^erl)anblungen in

1) ^^UQut an ßoflorebo, IG. unb 17. Dctober, 6ci 53iüenot, Jßertrnulic^c

53riefe II, 127, 5)cm cnßlijc^en ©ejanbten jagte er einige ^^age jpätcr, ber

Streit fei nur boburc^ entftanben, bog man uernad^täffigt I)a(ie, bie rujfijc^rn

unb 5[terrei(!^i|(^en ©eiuic^lc ä" tierglcit^en. 9Jac^bcm bic§ gcfd^e^en, [tolle [id^

ber Untcrjc^ieb beffen, rooS 9iuülanb forbcrte unb Oefterreic^ geben wollte,

als gan) unbebeutenb ^erauS. ($Den an Q^renDiUe, 20. Octobcc.
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aj^ontckKo unb Ubtnc, tt)te§ bann aud^ im 3uli ^fju^ut'^

Sföunfd^, bic dielten SSerI)anbtungcn 6i§ ju einem allgemeinen

(i;ongre^ ^u ticrfd)ie6en, in fd^roffer gorm prürfi). ^nju fam

aber noc^ ein befonberer ©runb be§ ß^^^^^^fii^ffc^- ^ci§ große

5ln(e^en Dom 4. ÜJJai 1795, Uc 4,600,000 ^fimb, Ratten bod^

für hk Soften eineg fo lan(^tt)ierigcn ^riege^ nid^t au^gereid^t.

©d)on im nädjften Sa^te unterl^anbelte Defterreid) töegen einer

neuen @elbunter[tü^ung unb erijictt audi eine Üieil)e üon ^ox-

fd}üffen. ®od) mußte fid) ber faifcrli^e ©cfanbte in Sonbon

Dörfer im 5lEgemeinen unb fogar hd jcber einzelnen (Smpfangg*

befdjeinigung tier))fttd)ten, er n)erbc fpäter ^nr ^cdung biefer

$8orfd}üffe eine ^Inlei^e auf ben 33ctrag berfclben unter^^eid^ncn.

Einfang be§ 3cif)reg 1797 ftanb man im 33egriff, eine neue

große ^nlcif}e im 33etrage t)on 3,500,000 ^funb jum ^bfdjluß

5U bringen. 5(6er auf bie 9^acf)ri(^t Uon ben Präliminarien

5U ßeobcn naijm ha§> englifdje SJ^iniftcrium fein Slnerbieteu

gurüdf, unb ©tarljcmberg erbat fidj an§> Söien neue ^(nmeifungen.

(S^leidjiüolil ließ er fid) bcftimmen, einen neuen 35ertrag, an=

fänglid) nur mit ^orbe[)alt ber (5jcne()migung feinet §ofe§,

bann fogar ol)ne biefc ßlaufel, am 16. Mai 1797 gu unter=

Seidjuen. «Statt 3,500,000 $funb foüte ba^ 5(nlc^en nur

1,620,000 betragen, nämlic^ gcrabc fotiiel, al^ für hk bi§l)er

geleifteten ^orfcpffe* berechnet n^nrbe. @^3 entfprac^ bieg bem

früher i)on ©tar^embcrg gegebenen 35erfpred^en, aber !eine§^

meg§ ben Sntereffon Defterrcic^g, bag in fold^cr Sßeife nur alte

(Sd^ulben anerfannt, aber feinen finanziellen ^ort^eil erlangt

ptte. ®enn nid}t einmal eine ©umme üon 600,000 $funb,

auf meldte SEl)ugut aU rüdftänbigen, oertraggmäßig ^u Iciften-

ben ^orfd^uß unb i\)egcn öftcrreic^ifdjcr ©egenforbevungen ^n-

fprud^ erl)ob, l)atte ©tarljemberg in ha§> ^Inlel^cu einbegreifen

fönnen. gubem fdjiencn bte S3cbingungcn oon uncrfjörter §ärte;

„ein junger ^erfdjtoenbcr in ben 5^laucn feiner ©laubiger/'

1) ©renöiüc an ©ben, 22. ^uli, an 6iQrI;cmBerg, 21. ^nVi. (Sben

on ©renötlle, 7. 3fuU, 16. ^uguft. ©erabe in biefer SöeigerunQ log ein @runb,

ber auä) jt§ugut im ^uguft auf ben allgemeinen (Jongre^ öersid^ten liefe.
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fc^reibt X^itgut, „tuürbe fie ntrfjt unterzeichnet ftaben". (S§

foUten Obligationen jum 9lenntt)crt^e üon 100 ^funb jn bret

$ro§ent Ueräin^lid) anögcgeku tuerben; bafünpürbc man etwa

43 $funb n)ir!ti(^ erhalten, alfo in Sßa^r^eit mel)r aU fec^^3

$ro§cnt an Sm\m gegaljU l)abm. ^a^u lam noc^ bie SSer^

(jflid^tung, bie Obligationen in beftimmten Zeiträumen ^i^m

Söörfencurfe n)ieber ein^ulöfen; SO^an beredjncte, ha^ ft(^ biefer

nadl) bem ^rieben auf 70 ober 75 ^ro^ent [teilen mürbe, fo

bog alfo ber ^aifer für jebe Obligation, abgefel)en üon ben

l)o^en 3ittf^tt/ beinal^e boppelt fo t)iel, aU fie il)m eintrug,

l)ätte jaulen muffen. Slugcrbem trat für Xl)ugut nod) eine

mid^tige ©rmägung in ben ^orbergrunb. ^am ber Vertrag gur

S(u^fül)rung, fo mugte er aud^ bem Parlamente jur ^eftätigung

Vorgelegt, alfo öffentlid) befannt tuerben. ^ie neue ^erme^*

rung ber öfterreid)if(^en ©c^ulb, 'Ok ©rfdjöpfung ber legten

^ülfgquellen, meldte einzig fold^e S3ebingungen erllärlid^ machte,

ja ber unüermeibltd) nalienbe ^anferott mürben aller Söclt üor

klugen gelegt; ber ^aifer bügte ben legten S^teft feinet Srebit^

ein, um fid) üon nun an millenlo^, ol)ne augenblidlic^en SBor^

t{)eil, ol)ne SSerfic^erung einer mirffamen Unterftü^ung ben @ng*

länbern in tk 5lrme gu raerfen ')• ^Ue biefe ©rünbe beftimmten

Xljugut, bie ©ene^migung ^u üermeigern. 3n (Snglanb erfdjien

bie Steigerung ali3 SSortbruc^, fie rief hie bitterfte ^Stimmung

l)ert)or, unb bie SJ^inifter für^teten fogar, ha^ fie bem ^ar*

lament gegenüber i^re (Stellung gefäl)rben fönne. 2öäl)renb be§

©ommerg 1797 finb beinal)e alle ^Depefdjen @ben'^ unb @ren=^

öiüe'iö mit foldjen klagen angefüllt; 9^ote auf 9^ote ergebt,

um baö öfterreid)ifd)e ÜJiinifterium jur S3eftätigung beö S^er^

traget auf^uforbern. ^cr griebe Don (S^ampo gormio lonnte

bie äJiißftimmung nur uerftärlen, befonbersS mcil man in @ng=

lanb ben 3nl)alt für nod) gefä^rlid)cr i)'\dt, al3 er in SKirf«

1) 2:^U0ut an (Sobenjl unb an Star^emberg, 2. unb 19. luQuft 1798.

2Ö. 6t »^. Purjc ^uSjÜQC Qu8 btcjen S)epcj(^en bei SBiöcnot, atoftotter 6on-

grefe, 6. LXII fg. Der ißcrtroß öom 16. ^oi jucrft bei ß. 9?eumann,

Recucü deB traites conclus par TAutriche, 1, 673, 3öien 1865.
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Ud)!cit Wax. ^enn ^fiu^ut ^otte in einer erften Sonferenj mit

@ben am 22. Dctober fid) Dcrfcfiloffcn flc^cit^t unb fccp Xac^e

fpäter ^war bie lüic^tigften S^cbingungcn mitt^etljeilt, aber bod)

ben SBortlaut nicijt fdjrtfttic^ geben njollen. dagegen äußerte

er bcn lebfjaften SBunfdfi, fic^ mit ©nglanb ^u einigen, fprad)

über \)cn balbigen SBiebcrou^brnd) bc§ Ä'ricgeg gan^ öl)nlid),

toie SübeUj^l barübcr nadj ^eter^burg gcfdjriebcn l^atte, nnb

nnterücg nid^t hk ^^Infragc, ob Defterrcid) für biefen %aU auf

©elbunterftü^ung t)on (Seiten (Snglanb^ redjncn bürfe. 5lber

bie^ ücrneinte fdjon @ben, trenn nid§t Dörfer ber SBortlaut

be^ grieben§ mitgett)eilt unb ber Vertrag Dom 16. Wai ge==

nel;migt tüäre*), unb noc^ Diel fc^roffcr ha^ englifdje a)?intfte:=

rium. 5(m 24. DfloDember tT)ie^3 ©renuille ben ^cfanbten an,

nöt!)igenfallg im S^amcn bc§ 5!önig§ eine ^2(ubien§ beim ^aifer

unb barin auf ha§> beftimmtefte hk S5esa{)(ung ber Qm\cn für

ha^ 5(nle(jen Don 1795 fon)ie bie S^iatification bc§ 9J^ai=^cr^

trage^^ ju Derlangen. ®ic ^ubien^v obgleich für fotd^e 5lnge^

legen^eiten ettoag Ungen)i)f)niid)e^3, mürbe bemilligt; allein ber

5^aifer mieberl)olte nur, ma^Xf^ugut me^rmal^ geäußert ^atte:

eö folte gefc^el^en, ma§ irgenb gefd)e[)en fönne, für ben klugen-

blid feien aber bie ginan^en DöEig erfc^öpft^). @ben ließ je-

bo^ aud) in bcn folgenben äl^onaten nic^tö unDerfuc^t; er

mürbe fo bringlic^, ber STon ber Unterrebungen fo unerfreulid),

ha^ X^ugut am 4. äJiär§ ben ^aifer Deranlaßte, Uc gan^e 5(n^

gelegcnljeit bem SO^inifterium be§ 5lui§märtigen abguneiimen unb

bem ginan^^SJ^tnifterium gu übertrogen. %m 8. Wläx^ fc^reibt

ber ©efanbte, er fä^c X^ugut je^t gar nid)t meljr^). Selbft

hk Unruhen in SBien unb hk 9Ibreifc 35ernabotte% meldje

t)a^ pcrfönlid)c ^erljöltniß ^mifdjcn X^ugut unb oben miebcr==

t)erftellten, tonnten ha^ große §inberniß nid)t befeitigen. STtiugut

1) eben an ©renbittc, 22. DctoBer unb 1. ^o'omUx 1797.

2) (Sben on ©renöille, 3. ^anmx 1798.

3) SSbcnot, Slaftobtcr ßongre^, @. LXVII. Correspondence of Lord

Auckland, III, 389. ©renöttte on @bcn, 20. unb 27. '^pi'il Record Office.
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unb Sobenjl crHärten bie S^atificattoit für unniööHd^, U§> tttd)t

bic trettcren 5lbfid)ten (Snglanb^ §ur Untcvftü|ung Defterreic^^

befannt fctcn, unb bcr englifd^e ©efanbte edlärte tuieber, üon

btefen ^6fid)ten mä)t einmal reben gu bürfcn, fo lange er nidjt

bie ^Ratification in §änben J^abeO-

SSie fd^tDer Koalitionen ^u einem Erfolg gelangen, tt)irb

feiten ftärfer bezeugt, aU burd) bicfen leibigen ©trcit. Unb

er fdjäbigte nid)t allein ha^ SScrpltnig §n)ifd)en Defterreid)

unb ©nglanb, fonbern, tüeil öon hex ^Bereinigung biefer beiben

Tiädjtc hk gange Slction tüefentlic^ abtjing, auc§ alle§ Uebrigc:

hk SSertjanblungen in ^eter^burg, bie äJ^agregeln, tt)cld)e ben

^cioaltt^atcn ber gransofen in ber @d)U)eig, in 3talien Ratten

begegnen follen. ®enn Sri)ugut blieb nod) immer bei bem ©nt^

fd)lu6, ben ^rieg o^ne englifd)e @elbunterftü|ung nii^t lüiebcr

anzufangen; nidjt fünf äl^onate lang, erllärte er @ben, toürbe

ber ^aifer baju im ©taube fein 2). @rft na^ bem 5(bbrud^ ber

fel^^er Konferenzen, aB ber ^rieg unüermeiblic^ fdjien, t^at er

ben Knglänbcrn einen (Schritt entgegen. (Sr fd^lug uor, hk

gange 5lngelegenl)eit auf ben $un!t gurüdgufü^ren, auf tnelc^em

fic öor bem 5lbfd^lug ber ^ßräliminarien Don Seoben ftd^ be-

funben I)ätte. @iu ^rief ©renüille'g an «Starl^emberg l^atte

am 14. Ttai 1797 nod) anerfannt, bag (Snglanb gur 33ett)if(i^

gung einer neuen 5lnleil)e Don 3,500,000 $funb geneigt fei.

X^ugut n)ünfd)te eine 5lnleil)e öon biefem betrage nunmel)r

abgufdjlieBcn, baüon füllte ber S5etrag ber ftarl)emberg'fd)en

Konucntion, alfo bie 8umme Don 1,620,000 ^funb allnuilig

in 5(bjug fommen, bagegcn eine (Summe üon 5--600;000

^funb, bic Defterreid) für bie Unterl)altung be^ Konb^'fdjen

Korpö unb auf @runb cngli(d)er 9fRequifitionö^(Sd)eine in 'äiu

fpruc^ nal)m, feinem (5)utt)abcn gugefdjrieben trcrben. ^aö gange

5lnlel)en UJoUte er unter ben Jöebingungen, bic gctüöl;nlid) bei

§lnle^eu ber cnglifd)cn 8flcgierung gur 5(ntücnbung famcn, ucr»

1) (Sben, 7. ^at; ®rent)iae, 13. ^uli 1798.

2) (Sben, 14. 2fuli.
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^funb, um btc ^ricß^rüftung gecjcn granheid^ anfanj^cn ju

!önncn*).

5l6er tücber (Srcnuillc nod) (^hcn ä^nj^ten bte gcringftc

Steigung auf btefen 35orfd){ag cin'\U9c()eu. Offenbar lieg fid)

ol)nc fremben 33eiftanb Uüu ben ©nglänbcrn nic^t^ errcid)en.

Xfjugut'ö §offnun(j rid^tcte fid) beg[)alb auf Sf^ußlanb, bcfon*

ber^ ai§> bic 9^ad)rtd}ten t)on ber friegcnfdien ©timmung ^aur§

nac^ äöien gelangten. Im 2. ^uguft ging an ßübcngl eine

au^^fü^rlidje ®epefd)e ab, mit bem auftrage, ^uerft in 33erlin

ben ruffifdjen (^efanbten, bann in ^eter^burg bem Qaun bie

@erec^tig!eit ber öfterreidjifdjcn 5lnf))rü(^e au^einanbergUfe^en

unb ruffifdje S^ertüenbung hd ©nglanb ju erbitten. SBenn ir^

genb möglid), foUte (Sobcn^l gleich mit SSfiitmort^ einen neuen

S8ertrag §u ©tanbe bringen; benn in ^cter^burg, meinte 5^^u=^

gut, merbe ber ruffifc^e ©influg tDirffamer fein aU in £onbon,

mo SSoronsoU), ber früi)er bem Vertrag öom 16. Tlai 1797

ha§> SBort gerebet ^ahe, fid) je^t ungern bagegen au^fpred^en

tüürbe. 5llg Sftepnin in ber jtüeiten §älftc be§ SJionat^ nad^

SSien !am, fprad^ er in ber X^at mit @ben gu fünften ber

öfterreid^ifd)en SSünfd)e, unb mit nodj größerer greube lag

X^ugut in Soben^r^ ^epefd^en t)om 9. (September, ha^ aud^

bie ruffifdjen äJ^inifter ftc^ günftig au^fprädjen. ^ber @ben

blieb auc^ Üiepnin gegenüber unerbittlich, ^oi Willem, fagte

er, muffe hk unbebingte Dftatification in feinen §änben fein,

erft bann n)erbe er, unb bieg fei 2;^ugut nid^t unbelannt, gern

5U einer ^er^anblung über neue ©ubfibien bie^anb bieten 2).

S5alb iüurbe fclbft biefe 5(u§fid)t iüieber genommen. 5lm

24. Suli, alg in ^etergburg hk ©ntfdjeibung für ben Ärieg

unb hk 5lbfenbung beg ^ülfgcorpg erfolgte, Ijatte aud^ SS^it:^

tüortl) barüber nad^ ßonbon gefd^rieben unb um ^nmeifung

njegcn ber Oon 9tu§(anb geforberten ©ubfibien gebeten. ©0^

1) Sßbenot, Dtoftabter ßonöreB, ©. LXII fg., LXVIII.

2) ®bcn, 5. Bepkmbn.
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gleich fud^te ©renbtlle bte ©eftnnungen ^auF^ für feine SSct==

Ijanblung mit Defterrcid^ gu bcnu^en. 5lud^ Sf^uglanb gegen-

über madEite er bie 33ett)illtgung üon ©ubfibten bat)on abhängig,

bag üorerft bie (S^onüention öom 16. 9J?ai 1797 ratifictrt fei.

3a er tüolltc jefet üon neuen ©ubfibien an Defterreic^ gar nid^t

me^r f)ören. ^auFö ©tnflug, meinte er, muffe ^inreic^en, bie

Oefterreidjer gum Kriege ^u beftimmen, unb ha^» 5lUernü^Ud)fte

iDerbe fein, trenn man ein ruffifc^eö §ülfgcorp§, burc^ englifd^e

©ubfibien au^gerüftct, unabhängig t)on Defterreid^ im eng=

(ifcf)en 3ntcreffe üerttjenben !önne. 3n biefem @inne rid)tet er

am 29. ^uguft eine merfiüürbige 3nftruction an Sß^ittüortl^.

ßuerft hittcxe klagen über hk Sßortbrüdiigfeit ber Defterreic^er

unb tk jnjeibeutige (Stellung Xl)ugut'^; man tüiffe nic^t ein==

mal, ob er ben ^rieg ernftlid) tDolle, ha er il^n gan^ unb gar

uon einem üorgängigen Angriff ©eiten^ ber grangofen ah^

pngig mad^e. ©nglanb ^abc feit 1795 ben Defterreid)ern un-

geheure Summen be^a^lt, Ijahc i^nen aud^ je^t roieber im galle

eineg neuen Ä'ricge^ monattid^ 500,000 $funb anbieten motten,

unter ber einzigen 33cbingung, ha% t)or^er bie 3J?ai=(s;ont)ention

ratificirt märe, ^a Defterreid) fid^ meigere, fei man bereit,

bieg anerbieten auf 3f^uglanb, tuenn eg 60000 9J?ann aufftetten

motte, §u übertragen; banebcn merbe man für bie S5eraaffnung

ber (5(^mciäer 500,000 $funb bemittigen, bie englif^e giotte

im äJhttelmeere laffcn unb hk Operationen in ^eutfdjlanb

unterftügen; aber atteg biefcg nur unter ber S3ebingung, ha%

Oorerft ber äJiai=$8crtrag ratificirt fei. ®ie Uebereinfunf t, meldl)e

SS^itmortl) abfdjliegen fönne, — ©renoillc legt fd)on einen (Snt-

murf in ad^t 5trtifeln hd — bürfe begljalb nur einen proui^

forifc^en (£l)arafter tragen.

aj^an fie^t, menn Defterreid^ bei feiner SSeigerung Der*

l)arrte, mar ber ©ntmurf nnaugfül)rbar, unb für biefen gatt

l)at (^renoille noc^ einen anbern $lan, Don meld)em er fagt,

ba6 er it)n für atte gätte ber (Cooperation mit öfterreidjifd)cn

3:ruvpen oor^icl)c. 'üad) bem Sluöbrud)e be« itricgeö ^mifc^en

bem Äaifcr unb grantreid^ fottte ber ä^x ftatt ber Slrmee,

6
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btc ciemcinfdjaftlicf) mit beit Ocfterrctrfjern in Stalten ober

^eutfd^lanb Uorpgel)eu beftimmt tvax, 50000 9J?Qnn ober

eine anbere paffcnbc Qat)l iiad^ (Snglanb fd^idcn, um fte im

herein mit Ovitifcl)cn ©trcttfräften gut 33efreiung Don $ollanb,

ober äu einem anberen Unternc()men gegen frangöfifc^e Se*

fi^ungen ^n tiertüenbcn. SDte Sage §oflanb^5 fei berart, hk

Un^ufriebenl)eit be^ untcrbrücften ^olfeg fo grog, baß W
25000 gran^ofen, meld)c je^t bie mi(ilörifd)c Jöcfagung h\U

beten, einem gemeinfdjaftlidjcn Angriffe gciuife erliegen müßten,

gür eine foldje Operation iDÜrbe fogar hk preußifd^e S^eutra-

lität fid) nü^lid^ ermeifen, fo nü|(id), ha^ man Ijoffen fön.ne,

hk gran^ofcn mürben hk SDemarcationg=£inie Oerle^en unb ha^

hüvd) Preußen mit in bcn ^rieg ()ineinäiet)en. d^an^ üOerein*

ftimmenb mit biefer ©cpefc^e ging menige STage fpätcr, am 4.

September, für (^^m hk SBcifung ab, ^orfd)löge einer befon*

beren ©onöention mit Dcfterreid) unb neuer ©ubfibien gan^

Oon ber §anb ^u meifcn, aber nidjt mcniger eifrig auf ber

Sfiatification be§ äJ^ai^^crtragcö ^u befte(}en. SJJit bitterem Un^

millen t)erna()m SE^ugut biefe 9J^itt Teilungen; je^t fel)e man,

fc^reibt er am 30. September an Sobengl, mie gut e§ fei, ha^

man burd) @ben'^ ^orfpiegelungcn fid^ nid^t tjabe öerteiten

(äffen. Man mürbe bod) nur menig ober gar nid^t§ erlangt

unb nu^log ben Srcbit Defterreic^^ geopfert ^aben. ^a§ SSer^

faf)ren @nglanb§, inbem e^ ami) hk ©ubfibien für Sf^uglanb

burd^ hk 9iatification be§ 9[)^at=^ertrageg bebinge, ermede ben

SSerbad^t, ha^ e§ gar feinen ^rieg, fonbern einen (Separatfric*

ben mit gran!reid) beabficf)tige. ©erabe fo l^abe e§ 1796 hm
^önig üon 9^eapcl gu bem fd)mad)tiollen ^rieben, ben e§ ijffent^

lic^ gu mißbilligen fdl)ien, ^eimlic^ genöt^igt, um feine ©d^iffe

au^ bem äJ^ittelmeer äurüdäugie^en. Sri)ugut münfdjt, ha^ (^o^

bengl unter rufftfd^er ^Vermittlung hk gan^e ^erl)anblung meiter

fül)re. @r foü nod^malg ein S(nlel)en Hon 3,500,000 ^funb ju

erl)alten fuc^en, in ber SSeife, ha^, um ben offenen ^xnd) mit

granfreic^ nod^ ^tnau§5ufc^ieben, ber ^bfdjluß beg SSertrageg

bem Parlamente erft beim mir!lid^cn 33eginn be^ ^riege^ Uor*
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öelegt, nnb cinfüueilen ein Sßorfd^uß tion 5—600,000 $funb

geiciftet tüürbc. ©ubfibtcn tt)ünfd)t Xtiugut nid^t, fonbern eine

5(nleif)e, sunäd)ft au^5 einem ©runbe, bei* n)o^( t)orncf)mlicf) für

bic ruffifd)en ßefer feiner 5Depef^e bered^net xoax. ®a ha§ eng^

lifd)e ÜJlinifterium, fd^reibt er, angeblii^ nur über einen genau

abgegren^^ten ©ubfibienfonb^ Verfüge, fo n^iberfpred^e c§ bem

3artgefüf)t unb bcn bantbaren ©efinnungen be^ ^aifec^, burd^

^nnatjme üon «Subfibicn W §ülf^queHcn ^u üerminbern, iDeli^e

©nglanb bem Qaren §u ©cbot ftellen fönne. gerner feien

and) (SuDftbien toeit rcenigcr fidjer, aU eine 5ln(cif)e, beren

^luö^a^lung, ttjenn man einmal abgefd)loffen, nid^t unterbrochen

ttjerben fijnne, tt)ä()renb hk Slu^ja^Iung Don <Subftbien immer

in ber ©etnalt be^ @eber§ liege, alfo ben ^aifer unb bie

Operationen Don ben fc^manfenben, rücffic^tslofen gorberungen

@nglanb§ abf)ängig mad)c, iDie benn hk unmotiüirte, plöglid^e

Unterbred)ung ber üerfprodjenen ßa^lungen ju Einfang be§

3at)re§ 1797 ben Ä'aifer mel)r aU irgenb ettnag jum ?lbfd)In^

ber Präliminarien genöt^igt l)abe. — Ob nic^t bem öftcrreid)i^

fdjen äJiinifter ber ©ebanfe üorfdjiuebte, bag man fc^lieglid^

hk §(nlcif)e tt)o{)l eben fo tüenig alö hk ©ubfibien 5urüd5at)len

ttjürbe? 3n einem geljeimen 5lrtifet follte fic^ Sobenst oer=

fprec^en laffen, ber Ä'önig Don ©nglanb trürbe, nac^ einem

glüdlic^cn 5(uögangc beö ^riege^, feinem Parlamente bie Til-

gung ber ?lnlei^e auf Sfiec^nung @nglanb§ Oorfd)lagen; bod)

tpurbe biefe 33ebingung nidjt unumgänglidj geforbert')-

Srijugut y 2Bünfd)e begegneten biesomal ben äBünfd)en be^

rufftfd)en Äaifer^. 3Son ^Irieg^luft erfüllt unb im SSetüugtfein,

baß ol)ne Deftcrreic^^ 9Jiittuirfung fid) nid)tö angrienten laffe,

war er fd)on auö biefem ©runbe geneigt, roa^ Sri)ugut oor=

fc^lug aliö billig unb au§fül)rbar ju bctradjten. ©ö tuar nid)t

immer fo getuefen. ©nglanb ()attc nod) frül)er alö Defterreid)

feine Älagcn mä:) ^eteriäburg gcbradjt, unb 9Sl)itluortö'!3 ^e^

1) t^uflut ün ßobenjl, 30. September unb 26. 9lotoembet 1798. SB.

@t. 1. Sniliutin o. q. D. l, 353.
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:pefrf)en enthalten ttod) im grü^ja^r unb ©ommer 1798 nur

ben 5(u§bru(f bcr ßufrieben^eit, bag ^aul unb bk ruffifdjcn

SJitnifter ganj unb gar feine ^(uffaffung t^cilten. 9^od) im

(September, aB (Sobenjl jc^on auf S3eö6orobfo red)nete, fd)rei6t

SBf)itn)ort^, ber 9Jiiniftcr ftänbe burd^au^ auf «Seiten ©ng*

lanb§i). Offenbar finb aber Soben^Fö Sßorftellungcn nic^t otjue

Sßirlung geblieben. 5(l0 hk S5orf(^läge ©renüille'^ t)om 29.

^uguft am 18. ®e))tember in ^eter^burg anlangten, ging ^aul

nic^t barauf ein. @r erllärte, ä^nlic!) tüie ^^ugut unb üiel^

Ieid)t mit größerer ^ufri(f)tig!eit, c§ tt)iberfpred;e feinem 3öt:t'

gefügt, burcl^ bk tona^me uon ©ubfibien ©nglanb ber 9JZittel

ju berauben, Defterreic^ gu unterftü|en. Dcfterreii^ mürbe fid^

mit bem, mag man 9ftu§lanb anbiete, mat)rfd)einlid) aufrieben

geben; beöor \)k Einigung mit Defterreid^ erfolgt fei, fönne

fic^ audj iRuglanb auf :|3rot)iforifd)c 35erträgc unb fernliegenbe

llnternel)mungen nic^t einlaffen. ^ie Stimmung fdl)ien 2ßl)it*

mort^ fo menig günftig, ha% er öon ben 5(bfi(^ten auf ^oüanb

nic^t einmal beutlid) reben mod^te^).

greilic^ em)3fanb ber Qax bann mit boppeltem 5lerger,

ba^ hk Ocfterreic|er gerabc, aU er fid) ^u il)ren fünften aug*

gefpro(^en Ijatte, burd^ hk ^ermeigerung ber 9flatification feinen

1) (Srenüiüe, 3. 5H)rlI; 2ö^tttöort^, 4. mal: Upon the subject of

the unaccountable hesitatioa of the court of Vienna to ratify the

engagements so formally entered into by count Starhemberg, I have

only to say, that the Emperor as well as his ministers sees the con-

duct of the court of Vienna in the same ligth as Your Lordship and

will by a Courier, who sets out to morrow or the next day for Vienna,

furnish count Rosamowsky with such instructions, as will enable

him to Support with all the influence of this court His Majesty's

just pretensions. I can not express in to strong terms the very

friendly manner in which the Emperor undertook to employ him seif

in this business, and I am persuaded, he will do so to good effect.

^orin Itegl tool^l ber ©runb, iDorum oben in ber Sonferenj, öon toeld^cr er

am 23. 9Jiai berichtet, 5l^ugut mit ben ^epefc^en au§ ^eteiSBurg fo wenig

aufrieben fanb. 2ö^tttt)Drt^, 5. September, Record Office.

2) äß^itioort^ an ©renbtUe, 25. September.
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ftd^ten ein §inberni^ in ben Sßeg legten, unb aU eben je|t

avL§> Sreft bie S^lad^rid^t t»on ben ©treitigfciten ^njifdien fRofen^

berg unb SSincent anlangte, trug jene^ englifd^^ftcrrcii^ifc^e

germürfnig ntd^t trentg bei, feinen 3"^!^^ 9^^^^ ^^ fo ^^^^

giammen gu fe^en^). 5l6er faum waren bie neuen SO^arfd^^

befehle ausgefertigt, aU er aui^ auf hk Einigung feiner S3un*

beSgenoffen ^urüdlam. SSoronjoh) n)urbe angeiüiefen, bk ö^kx^

reic^ifc^en S3orfd^läge in ^emeinfd)aft mit (Starl^emberg §u

unterftü|en. 5tber 5lIIe§ öergebenS. @rent)iEe blieb !ur§ unb

E)OC^fat)renb hd ber früheren ©rüärung^). „TOt bem größten

S3ebauern," fc^reibt er am 2. S^oöember an 2Bt)ittt)ort]^, „^abc

man bie Eröffnungen SSoronsotü'S em|)fangen ; alle Hoffnungen,

bie ber Erfüllung fo nal)e gefc^ienen, feien Vereitelt. SBf)itmort^

foll in ben ftärfften 5lu§brü(fen erflären, ha^ Englanb nie^

malS t)on feiner gorberung abge^^en tüerbe."

@^e aber biefe ^epefc^e, burc^ mibrigeS SSetter aufgel^al^

ten, an il)ren ©eftimmungSort gelangte, trar in Petersburg

eine SSenbung eingetreten. 'iRad) Srf)ugut'S 5lnlDeifungen ^atte

Eobenjl Enbe DctoberS eine neue Untcrl^anblung mit SSl^it^

ujort^ angefangen, ie|t mit auSgefprod^ener Unterftü^ung t)on

(Seiten ber ruffifd^en äJ^iniftcr^). 5ltS ber englifcl)e ©efanbte

gleidf)mo^l nid)t nai^gab, Verfiel Eobenjl in einer ßonfercns,

bie in ben erftcn Xagen beS ^e^ember ftattfanb, auf einen

neuen 5(uStt)eg. Er fd^lug t)or, tcn 3!^ertrag über bie neue

5lnleif)e öon 3,600,000 ^funb, unb hk 3^{atification beS Tla'u

33ertragcS an bemfclben ^age ju unter§eicl)ncn, aber bk Ic^tere

prücf^ubatiren, unb in bem erfteren auSbrürflid^ ju erflären,

in bk neue 5lnlci^c tDÜrbcn bie 1,620,000 ^funb bcS „bereits

ratificirtcn" 33ertragcS Dom 16. Tiai 1797 einbegriffen. (So

crljaltc Englanb bk Verlangte ©enugt^uung, unb Defterreid}

1) 6o bcmcrft Qud^ ßobcnjl rid^tig am 3. October.

2) ©torbcmbcrg an ©rcnüiHc, 15. October; ^renöiflc an Söl^ittooril^,

23. October, an eben, 25. October.

3) ©^itroort^, 19. October, 26. 9lot)ember.
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bte (Sidjer^ett, \>a^ c§ feinen Srebtt nid^t umfonft ^erftöre.

Sß^iÜDort^ blieb längere 3ctt unzugänglich; in feinen ^epefd)en

riU)mt er fid^ tro^l ber ftarfen SSorte, beren er fid) bebient

fyihc. „3c^ fteUte t)or/' fd^reibt er, „trenn bie ^eröffentlidf)ung

be^ Sßertrogeg üon 1797 ein Unl)eil Ijerbeifü^ren fönne, fo fei

eg fd^on ]^erbeigefül)rt. SDenn eg gebe !etn §anbclg^au^ unb

feinen ©apitaliften in ^eutfc^lanb ober anbergn)o, ber nidit

barum tüiffe. (SJraf (5:obensl fud^te bagegen burc§ ein 3flaifon^

tiement, ha^ mir beffer für ben SJ^eribian üon ^ftaftatt ober

<Sel§ al§> für ben üon ^eter^burg geeignet fd)ien, ben Unter*

fd)ieb §tt)ifd^en einer einfach anerfannten unb einer förmlid^

ratificirten ©i^ulb aufredet ^u galten. Slber/' fäf)rt Sßljittüortl^

fort, „fo fditüad^ bie ^Irgumente, fo l)artnädig tvax ber Söille

be§ öfterreic^ifd^en ©efanbten." ^a^u famen bie SJern^enbungen

ber ruffifd^en SJiinifter, hk .goffnung, nad^ Unteräeid)nung be§

SSertrageg mit Defterreid) au(^ für bie englifd^en SKünfd^e bei

^aul ein geneigte^ D^r gu finben, unb bie Sage @uropa§, bie

mit iebem Xage mel)r auf friegerifdje (Sntfc^eibung brängte.

5lu§ ben 5De^3efd}en SB^itmort^'io erfettnt man beutlid), ba§ er

felbft §ur Einigung neigte, unb in einer ^toeiten Konferenz am

6. ^e^ember gab er nadj. 5lber enbgültig mollte er nic^t ah^

fc^liegen, fonbern hk öerabrebeten 5lrtt!el nur al§ (Snttüurf

feinem aj^inifterium übermitteln, ol^ne für hk S^tatification

au(^ nur hk geringfte SSerantlüortung §u übernehmen. ^a§

QSerfpred^en eineg ^orfd)uffe§ mieg er gan^ gurüd. SSorerft,

fagte er, muffe Oefterreid^ ben ^etpeig gegeben §aben, ha^

ba^ @elb toirllid^ für ben ^rieg, unb niclit ettüa für leere

^emonftrationen ^ur ©rreic^ung eine^ günftigen grieben^ t)er==

Ujenbet merben foHe. ^en geheimen 5lrti!el: ©nglanb mürbe

nad^ einem günftigen grieben bie Tilgung ber 5(nlei^e über*

nel^men, ließ er beifügen, aber aud§ nur unter ber @r!lärung,

ha^ er auf hk (SJene^migung nid^t einmal goffnung madjen

fönne ^). „^er 5lrtifel tüirb gtüar," ^eißt e^ in bem S5erid^t,

1) Sö^ittüort^ an (Srenöittc, 4. unb 13. 2)eäcmber 1798.
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„mit bcn übrigen üorgclegt tDerben, ober hk ruffifd^en SJ^inifter,

loie (3xa\ SSoron^otü @m. ^crrlidftfcit mittf)ci(en wixh, unb

®raf ©oben^l felbft finb öotlfommcn cintjerftanben, ha^ er

un^uläfftg unb öon ben übrigen gan^ unabpngig ift."

m^ aü biefcn (^(aufeln fprtd}t au§ Sßf)ittt)ortl)'g S5cri^t

nod^ immer bie ^eforgniß, er fönne feine Snftructionen über^

fd)ritten unb W SJ^ijgbiöigung feinet SSorgefe^ten fic^ äuge=

gogen ()aben. Unb nur gu tüol^l begrünbet toax bie S^eforgnig.

Dbmo^l Qud) ^au( ben SSertrag auf ba§> einbringlid)fte burcf)

SSoron^on) befürttjorten lie^, entfd^ieb fic^ bag englifci)e Tlinu

fterium o^ne ^er^ug ba^in, hk ganje S8erf)anblung aU nic^t

gefd)e^en gu betrad^ten. 5(m 22. 3anuar t^eitte ©renüille bem

ruffifc^en ©efanbten biefe ©ntfd^eibung mit^); brei Xage fpäter

f^reibt er an SS^itmort^:

„"^ad) langer Unterbred^ung unferer SSerbinbungen mit

bem geftlanb finb enblid^ brei ^afetboote mit S^ren ^epefd^en

eingetroffen.

Dljue geituerluft ^ahc ict) biefe Rapiere ©einer SJ^ajeftät bem

Könige vorgelegt, meld^em c§> gefallen ^at, biefelben unöer^üglid)

ber ©rmägung ©einer öertrauten SDiener §u übergeben. Tlit auf-

richtigem S3ebauern fü^le id) mid} üerpftid^tet, 3^nen mit§u^

tl)ei(en, 'ba^ nad) bem einftimmigen ©rgebnig biefer 3)erat§ung

©eine äJ^ajeftät mit 3^rem SSorgeljen in ^oI)em @rabe unju^^

trieben finb. 3f)r ^erfaljren in biefer 3lngetegen()eit i)at bie

SBcurt^eilung gefunben, eö fei gan§ unb gar im SSiberfprud)

1) ©renöille an SöotonjotD, 22. 3onuQr 1799: Le roi doit abso-

lument et en tout ca8 considerer la negociation du Chevalier Whit-

worth et du Comte deCobenzel comme non avenue, parce qu'elle a

6te entameo sans aucune autorisation de sa part, et qu'elle est con-

traire ä la resolution definitive, si souvent annoncee tant a Vienne

qu'ä Petersbourg, et dont Sa Majeste ne se departira jamais, de

ii'entrer dana aucune discussion pour de nouvellea Conventions pecu-

niaires avec la cour de Vienne jusqu'a ce que las engagemonts an-

t^rieures n'aient ete ratifies. ^aut I. on aöoronaom,
,^;

3)caember 1797;

®r{noi0c an JB^itwort^, 25. 3lanuQr 1798. Public Record Office.



mit ben ^bftditcn unb Söefcl^Ien ©einer äJ^ajeftät, unb, tüic ju

fürd)ten, hamii) axiQci^an, ernftlid)e Un5u!ömmltd)feiten unb

Sfladjt^eilc für ben ^ienft ©einer SJ^ajcftät ^erBci^ufü^ren."

„3(^ kfinbe mi(^ in ber unangenehmen S^ot^ttjenbigfeit,

bk\e ^emerfung auf ithcn $unft ber Unter^anblung augju*

bel^nen.''

@§ folgte bie 5lntt)eifung, unaMnbcrlic^ auf ben frütieren

@r!lärungen ju befielen.



©raubünbten unb ^buür.

gür bte (Koalition lägt fi^ ber S^ac^t^eil beg engltfd^^

öfterreid^tfd^en Semürfniffeg faum f)odj genug anfd^Iagen. ®enn

nid^t allein, bag e§ jebcn fräftigen @ntf(^lug öerljinberte, e§

t)cv^inberte i^n aud^ gerabe in einem 3^it<)un!te, "wo ein fräf*

tiger @ntfd)(u6 einerfeit^ bringenb nöt^ig, anbererfeit^ be§

günftigften @rfolge§ mt^x al^ gcirö^nlid) üerfic^ert tuar. 511^

9flepnin äJ^itte 5lugnft Don Berlin nad^ Sßien !ani, tüurbe er

mit ben größten @t)ren empfangen. 5lIIe^ foüte bem ß^t^en

bie ^anfbarteit für bie enblid^ 6efd)Ioffenc 5(bfenbung be§

|)ülfgcorp0 ben)eifen. S3alb fam auc^ ein üortäufiger gelb^^

jug^plan jur 3Ser^anbtung, nnb am 6. (September legte %^n^

gut bem gürften eine ^en!fd)rift t)or, ujeldtje ben 9?uffen eine

bebeutenbe ©teile sutljeilte; bennütepnin ^atte fd^on in Jöerlin

unb nod^ entf(i)iebener in Sßien geäußert, ber 3^^ tüürbe,

tt)cnn einmal ber S^ricg tnirflic^ anSgcbrod^en fei, hei ber 3al)l

beö §ülf0corpg nidjt fielen bleiben, gür ^eutfcl)lanb ttjar

bamalö ber @eban!e ber ^Neutralität nod) nic^t aufgegeben;

beg^alb unb hd ber günftigen (Stellung ber gransofcn moHtc

man bort nic^t jum Eingriff fcljreiten, fonbern in (Sc^maben

unb granfen eine $lrmee uon 00000 9Jiann ^ur Öeobadjtung

^ufammen5icl)cn. @^5 geigte fiel) gleich, n)ie fe^r aUe ftrategifrf)en

Kombinationen fid) üeränbern mußten, feitbem bie <öd)mei,^ ben

graiiäofen nad) ber beutfdjcn mic nad) ber italienifd)cn (Seite

eine l)errfd)enbe Stellung gab. C^egen bicö Sanb follte beß«

^alb ber §auptftof3 geridjtct, unb tuefcntlic^ bafür, bamit ^Zie*
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manb ben Dcfterreid[)crn ©robcrung^plänc gufdjreiben !öunc,

ba§ ruf[ifd)c §ü(f^corpä Demcnbct trcrbcn. Tlan ^offtc, ^oul

iüürbe e§ auf 30000 Wann Dcrmc^rcn. ^%n tpürben öfter*

rcidjifi^e Xru))pcn unb fdjtuciäerif^e ^(u^cjetüanbcrte flogen,

bte mau burd) cugltfdjc ©ubfibien auf 20000 Wann ^n Briu^

gen bad)tc. WH foldjcn Gräften, im ©möcrftänbnig mit ber

im Suneru fjerrfdjenbcn lln§ufricbcut)eit !onute man f)üffen, ber

beträd)tlid) Uerminberten fran^öfifdjcn ©treitfräftc §err §u mcr*

ben. ^ic eroberte ©ebirge^feftung bot al^bann ben 3^9^^^9 h^

ben benadjbarten franjöfifdjen ^rot)in§en, bereu feinblii^e ^tim-

muug gegen ha^ ^irectorium eben bamal§ offen l^erüortrat;

meun hk SSer^aubluugeu mit ©nglanb ba()iu führten, \)a^ $aut

ha^ ^ülfgcorpg auf 60000 äJ^anu ijerftärttc, badjte mau fogar

an einen Qng, gegen $ariö. Ueber Italien, tieißt e§ in einem

3ufa|e, !öune man erft reben, menn man mit bem Könige t)on

S^eapel fi^ geeinigt ^ahc. ^er ma^re @runb be^ @(^meigen§

mar mo!)l X^ugut'^ SSunfc^, nad) bicfer 6cite freie ^anb ^u

bet)alten uut) foDiel al§> möglid) jebe ©inrebe ber üiuffen ^u

üermeibeu. ®ie ©tärfe ber öfterreic^ifdjeu STruppen beredetet

er in Stauen auf 55000, in ^almatien auf 10000, in %\)xo[

auf 30000 9}^aunO. ^ticb nun fdjon hk eine §älfte bc^^rieg^^

:plaue^ im Ungemiffcn, fo mar and) bie anbere nod) burdjauö

öon ber 5luleit)e unb ben Subfibicn abl)ängig, hk (Snglanb

bem miener unb bem Petersburger §ofe bemiUigen foUte. @t)e

er barüber ©id^er^eit crt)iclt, moUte X()ugut, mie mir fa^eu,

ben ^tieg nid^t mieber anfangen, unb felbft, menn ©nglanb

fid) miöig geigte, münfd^te er big gum grü^ting gu martcn, um

bann in giinftigcr 3a^reg^eit, mol)! gerüftct, mit vereinten,

überlegenen Gräften bie entfc^eibenben ©erläge gu füt)ren. 5lber

ba§u mar er fdjon je^t entfdjloffeu: ben grangofen feft ent<

gegen gu treten unb i^ncn feinen ©d^ritt met)r §u geftatten,

ber eine ©rmeiterung i^reS 9J?ad|tgebieteö jum 9^ad)t^eil ber

öfterreid^ifd)en Operationen ^crbeifittjren fönnte.

l).5:^ugut'§ ^enffc^rift üom 6. ©e|)lember im wiener ^tMxä)\\).
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^aä) biefen ©runbfä^en (janbelte er §unä^ft in ber

@d)tt)ei§. SE)cr Scfjutt^eig Steiger, bcr S5tfc^of üon ®t.^@allen,

bcr au!§ ®enf tierbanntc Ibüocat ^uroürai unb anbere Rauptet

ber fc^tüciäerifdjcn Emigration (jattcn fid^ nad) ®cutf^(anb gc-

toanbt. S)a in 33crltn ntd)t§ jn crrcidjen tüar, fuc^ten fie um

fo eifriger ben ^aifer unb feinen SJänifter gn getrinnen. X()ugut

wk^ fie nid^t gerabe ah, aber nod^ meniger n)ollte er beftimmte

Hoffnung geben. @g gefd)a^ gen)i§ nidjt mit feiner ©inmidi^

gung, tüenn hk Sanblente in ben Urcantonen burd^ englifd^e^

@olb unb bie Hoffnung auf öfterreid}ifd^e Unterftü^ung jum

5(ufftanb gereift tuurben. 5lud} im (September nad) bem S3lut=

hahc in ©tanj rührten fid) hk Defterreidjer nid^t, obgleich mit

ber 9^ieberrt)erfung bes 5lufftanbe§ eine inic^tige §offnung für

ben Erfolg beto fünftigen gelb^uge^ üerloren ging ^). 5lber bie

1) (Stirn an ©renöitte, 3, October: „The Avoyer Steiger arrived

here on Saiurday night from Berlin. He called on me the next day,

but bis language on the subject of his country conveyed no new

Information nor discovered the most distant hope of effective assi-

stance being procured for it from the court of Prussia. I acquainted

him with that part of my dispatch of Saturday last, which related

to the proposed levy of Swiss troops, and which he also thought

should be, at this moment, discouraged. He had an interview with

the Austrian minister on Monday last, and has since informed me
that he had strongly represented to him the impolitic nature of such

a measure, and had particularly stated the proposal made to M. de

Wyss, as not only leading'to the immediate and necessrary result of

awakening the distrust of the Swiss, with regard to the views of

this country, but as not being even calculated to prodnce the advan-

tage expected from it, since the French would certainly, upon dis-

covering that the young men were leaving tho country, render tho

person and property of the families to which they belonged, respon-

sible for thetr conduct, which, of course, would deter them from

Coming forward in sufficient numbers to bo of any scrvice. He ob-

served, that he should ill answer the confidence reposed in him by

His Majesty, if he lent his aid or his counscl to forward that mea-

sure, and he particularly recoinmended that evcry step, which this

court might judge advisable with respect to Swit7.erland, should bo
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gronjofeii Blieben babet Ttid)t [teilen, ^n ber ©ren^e öou ®rou*

Mnbtcn angelangt, !onntcn fie ben ^erfud^ n{d)t unterlaffen, fid^

jefet bc§ für einen ^rieg nnjc^ägbaren ©cbirgölanbeg ju be-

mäd^tigcn. 5lud) in ©ranbünbten n)aren fie feine^tregg ol)ne

^^nl)önger. (Scl)on feit bem 3a^re 1790 ftanb ber ariftofratifc^en

concerted with the King, on whom, he added, the Swiss Cantons,

and particularly the Protestant ones, had the most perfect reliance.

Baron Thugut, the Avoyer said, appeared very cordially to agree

•with him in all that he had advanced, and readily desisted from the

plan in question. M. de Steiger afterwards, as he informed me,

dwelt long on the impolicy of the inaction of this court, which had

allowed the little Cantons to become a prey to the devastation and

power of the French, and represented with great force and ear-

nestness that the oniy means now remainiug of preventing in some

degree the pernicious effects of this event, and still greater evils,

would be for the Emperor immediately to occupy the Grisons; ad-

ding that unless this step was taken without delay, His Imperial

Majesty would be anticipated by the French. The Austrian minister

informed the Avoyer in answer, that the Government of the Grisons

had very recently requested the Emperor's protection, and His as-

sistance in case of attack, and his language upon the whole gave M.

de Steiger roora to believe, that the Austrian general upon the Gri-

son frontier had Orders instantly to march into that country, if the

French should advance upon it." oben on ©renbillc, 17. Dctober: „In

consequence of the late disastrous news from Switzerland Monsieur

de Steiger has had two Conferences with the Austrian minister for

the purpose "of urging anew the necessity of the immediate occupa-

tion of the Grisons by the troops of this country, preceded by a

suitable proclaraation. His instances however, have produced nothing

different from what has already been said on the subject, except

the precise assurances that Austrian troops, if called on by the Grison

Government, or if the French advanced upon the Grisons, would

immediately enter the country.

It is to be remarked that amidst the fatal irresolution of the

Austrian Government that general Hotze should have authority

(which I understand is the case) to arm a corps of Grison peasants,

for the defence of the frontier against the French, the money to

defray which expence he receives from the Office for Foreign Affairs."
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S^ec^terung unb bcm alten mäd^tigen ®efcf)lcd^t ber ^ai\§> eine

bemofratifd^e Partei gegenüber; bie ttalienifdjen Untcrtftanen in

Sormio, ©^iaücnna unb im üeltltner ^l)al ftagten, tüic aller

Drten, über 33ebrücfung unb 3iii^ü^f^l""9- 3^i^e ^lufregung

fteigcrte \\6), aU birf)t an ber @rcn§e bie ci^alpinifdje Sf^epubli!

gebilbet tDurbe; fran^öftfc^e ©niiffärc t{)aten ha§> Uebrige, unb

am 20. Suni 1797 erflärten fic^ hk untentjorfenen Sanbfc^aften

für unabpngtg. ^ie ^crrfcljenbe Partei üerfäumte tpri^ter

SBeife ben einzigen nod^ übrigen 5(u^U)eg : hk 5tufftänbifd)cn

aU glei(i)bere(^tigte^ (^ikh in ben S3unb aufgunel^men. ^^d'üc

%i)äk ujanbten fid^ um Vermittlung an S3ona(3arte, unb aB

bie ^Regierung ben für bie SSer^anblung beftimmten 3eit(3un!t

abermals Derfäumte, benufete ber frangöfifdje ©eneral hk cx^

iüünfd)te Gelegenheit, feine neue ©djöpfung burd) eine tüid^tige

@rn)erbung gu Dergrögern. 2öir ^aben früher cr§äl)lt, mie er

fürs öor bcm §lbfd)lu6 be» griebenö tjon Sam|30 gormio ha§>

Deltliner ST^al — 60 Quabratmcilen unb ungefähr 169,000

@inn)ol)ner — o^nc ß^P^^^^u^Ö ^^^ i)fterrcid^ifd)en ^et)oll=

mäc^tigten mit ber ciöalpinifdjen 3fic|)ubli! bereinigte*). 3n einem

S3riefe, ben er am 11. S^oücmber an bie gäupter ber Sünbe

rid)tct, mißt er au^brüdlid) ben 3ntriguen ber ^riftofraten

biefen ^luögang bei. SDer Unmille im ßanbe njar benn aud^

fo grog, 'i^c^i auf einem neu ^ufammenberufenen Sanbtage bie

Partei ber Salig geftür^t, ^um Xl)eil in 5lntlage Uerfefet tDurbc,

unb an il)rer ®tcKe bie bemü!rati)d)e, ober, mie fie fid) aud)

l)ier nannte, bie patriütifd)e Partei ^ur ^Regierung gelangte 2).

Slbcr auc^ bie Patrioten bemül)ten fid) frud)tlog, Uon S3üna=

parte unb bem ^ircctorium hk verlorenen Sanbfdjaften ^urüd*

juer^alten, unb bie balb folgenbe Eroberung ber ©djtucis, bie

9Jiittl)cilungen auö ben bcfrcunbeten Urcantonen geigten beut^

lic^ genug, maö üon bem ^ortfdjritt fransöfifd^er ^errfdjaft ju

ertüarten fei. ©0 gctuann bie ^artcl ber @aliö tuieber öoben

1) 33b. 1 bicjeS aöcrleS: Defterreid^ unb ^reufecn, B. 444, 446, 467.

2) ^ac^er an 93onQporte, 2. <J)cacmber 1797, Correep. inedito IV, 463.
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unb formte t)on bem !aifevlict)cn f)f?cfibcnten grci^errn t)ott

^ronttjal um fo iDirffamcr uuterftü|t merben, a[§> bcr ^aifcr

)e(6ft in ber (Sigcnfdjaft eincg grci()crnt Don di%nn§> eine

(Stimme auf bem bünbtener ßaubtat^c führte, ^aqegcn bcmüt)te

fidf) bie patriotifct)e ^ßavtei, ba§> Sonb für ben Slnfcljlug an hk

^eluetifd)e 9!cpu(ilif ju ßctpinnen. ®a^ ()c(Uetifd}e ^ivectorium

fd^idfte bie freunbticl)ften @inlabuu(^en, aiif^ bie franjöfifdien

5lcjenten, Somet)va§, ben ^onapavte gefoubt ^atte, unb fein

9flact)folger glorent @u^ot boten itjrcn (Sinftuß auf; neben

i()ncn cntmicfelte ein geborener SJ^agbeburger, ^eiuric^ ßl'^j'^^^^'

ttjelc^em S5erbienfte um hax> ©d^ultrefen ba§ bünbnerifdje

^ürgerre(i)t ertt)orben Ratten, bie eifrigfte Xptigfcit*). SlHeg

oergebeng; am 29. guli Oermarf hk übergroße Mc^x\)dt ber

Sanbgemeinben ben ^nfdjluß an §e(t)etien. ^ie im ^egem-

ber 1797 eingefe^te Regierung füf)lte fid) fo fe()r erfc^üt^

tert, ha^ fie Einfang 5(uguft burd) il)re §lbban!ung ber alten

33unbe)obe()örbe mieber ^ta| mad)te. @§ !am gu ftürmifc^en

^luftritten; ein X^eit ber Patrioten flol) über bie ©ren^e,

anbere mürben Oerljaftet. 8)'^)'^'^^/ ^cr im 5luftrage ber (^e*

meinben 9}^at)enfe(b unb SD^alan^ in 5(arau ben ^Infc^lug be=

treiben foUte, erl;ielt im gefe^gcbcnben llörper ^mar ben S3ru^

berfuß unb fd)üne Söorte, aber Don bem ^elUetifdjen ^irectorium

feine mirffame §ülfe; benn bie öfterreid}ifd)en ©efanbten in

Sf)ur unb am raftatter (S;ongreg liegen feinen ßmeifel, baß hk

©inOerlcibuug @rau6ünbten§ einer ^rieg^^erflärung gegen ben

^aifer gleii^ fomme. ^ic 9^ad}rid}t Don bem ^lutbab in ©tan§

ftcigerte ben 5lbfc^eu gegen fran^öfifd)e gerr((^aft unb ben

©ntfdjluß äu fräftigeni Söibcrftanbe. ®er am 12. (September

in Slang öerfammelte ©unbe^tag berief ein 5lufgebot t)on 6000

Mann unb legte hk 3^egierung in bie §änbe eine^ mit großen

1) ^J^onnorb, ©efd^^te bcr ^eltietifd^en Dieöoluttoit, I, 193 fg. 3[«^oc!e,

S)enfraürbigfeiten ber l^eföetifci^en StaatSumraäfäung, 2öintert(jur 1803—1805,

I, 165. 3](u§für)rli(^e ^aä)x\ö)i über bie 33erf)äaniffe in (Sraubünbten gibt

ßel^rbod^ om 1. September nod^ einem Briefe be§ i^rei^errn UtijjeS öon Bal\§

au§ Sürid^ öom 19. 5luguft 1798.
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SSoKmad^ten auggeftattcten ^rteg^3rQt]^e§, ber am 8. Dctober

a)Zat)enfelb unb malan§> befe|cn lieg. @ut)ot'^ $rotefte unb

^roclamationen Sueben unbeachtet, am 10. Dctober Dertteß er

ba§ ßanb, unb ber ^rieg^rat^, tDeldjer tögltd^ ben ©inmarfd)

frau^öftf^er ^Truppen befürdjten mußte, luanbtc m um §ülfe

an hk Defterretdjer. 3n ber 9lad)t nom 18. auf ben 19. Dc-

tober ertönten im oberen Sf^^eint^al überall hk ©turmgloden;

e^ l)k% hk gran^ofen feien t)on Urferen an§> gegen ^iffentig

vorgegangen. 5lber fdjon am frü[)en 9J?orgen entbedte man
ben Srrt^um. 5^ein ^ran^ofe ^atte hk ©renge überfdjritten,

bagegen tooren üon ber entgegengefe^ten @eitc ^c^n Öfterret*

cljifd^e S3ataillone unter 5(uffcnberg eingerüdt; fie befe^ten ben

fiucien^Steig unb Verbreiteten ftd^ gegen S^ur 0-

SBcit geringere 35orfälle f)atten bem ^ircctorium ^u an*

bcrer Qcit n?illfommcne @elegenf)eit §um ^rud^e gegeben. W^
gemein Ujar ber ©laube, ber ©inmarfc^ ber Defterreid)cr tüürbe

©ignal eineö neuen ^riegeg fein. 5(ucf) ST^ugut fdjreibt am

23. Dctober hei bei* erften 9^ad)ridjt an ß;oben5l, an jebem

Xage !önne eine ©jplofion erfolgen. 5Iber \)a§> Unern)artete

gef^af): (gd)auenburg blieb in feiner (Stellung, er!lärte fogar

auöbrüdlid), hk Sefegung @raubünbten§ Vermöge bie ©inigfeit

äUjifd^en bem Äaifer unb ber Üiepubli! nicf)t ^u ftören^). 5tugen*

fd)cinlic^ mollte ba^ ^irectorium hcn ^rieg nod^ nidjt. 2)ie

Sf^üftungen maren un,^ulänglic^; meljr aB 50000 Dcfterreicl)ern

l}atte man in ber ^d)\m^ ctma 30000 gran^ofen cntgegen-\u*

ftelten. ®ie allgemeine ßcvrüttung im 3nnern tourbe nod) Der*

meljrt burcl) einen äufterft gefäl)rlid)en 5(ufftanb in ben fanm

ermorbenen belgifdjcn Departemente, mo S3ebrüdungen jeber

^^rt unb ^ule^t eine fdjonungölofe ^2luöl)ebung hk Un;^ufrieben=

l)eit ^ur S^er^tueiflung gefteigert l)attcn. 5lbcr vor Willem mirftc

n)o^l bic 9^acf)ricl)t von bem großen, bem crftcn großen ©djlage,

1) Sfc^offc a. Q. D. I, 250. ?luffenber0'S ^roctomotlon in ben Nou-

volles politiques, 13. 9{ok)(mber, Suppl^m.

2) Nouvelles politiques, 16. 92oDember.
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benbe ©eemadjt, fonbcrn eine gülle ber tDertf)i3o(lften ^off^^

nnngen nnb 5(ugftd)tcn ücrnid)tete.

Söä^renb auf bem gcfttanbc bte §eere beobac^tenb ftd^

öegenüberftanben, war ber 5^ricg ^ur «See fdjon ^nm ^lu^brud^,

ja snr @ntfcf)cibnn(] ßcfommen. ßtpifdjen ©ngtanb nnb gran!:=

retc^ ^otte er nicmal<3 anfgeprt, nnb bei allen Erfolgen, n)eld)e

natürlid^e ^egabnng nnb nnücrgleii^lic^e 5Iugbttbnng bcn ©ng^

länbern gn ^^eil tnerben ließen, felbft nad) ben ©icgen über

bie fpanifc^e nnb l)oUänbif(^e glotte tüax bie §errfd)aft ber

9J^eere noc^ nid)t nnbeftrittcn. ^ie ^locabe fo Dieler §äfen

t)om STegel hi^ na^ Sabij, bie immer mac^e ^eforgnig öor

einer Sanbnng ber grangofen in ©nglanb erforberten eine fo

große Qaljl üon ©djiffen im ßanal nnb im atlantifc^en Dcean,

ha^ baneben ha§> mittellänbifdje W^cx fic^ nid)t be^an))ten ließ.

@cl)on im Sommer 1796 ^atte man bie giotte ^nrüdge^ogen,

im grü^ling be§ folgenben 3ö^re§ fogar ßorfüa mieber ge*

ränmt, bann and; hie uenetianifc^en Snfeln ben gran^ofen o^ne

SBiberftanb überlaffen. 5(ber nnn !am, bro^cnb nac^ SSeften

mie nad) Dften, bie große fran^öfifcl^e SfJüftnng in STonlon, nnb

je meniger ha§> (S^e^eimniß fic^ bnrd)bringen ließ, nm fo ni)-

t^iger mar e§, menigften^ il)rcn Fortgang, il)re ^emegungen

gn übermadjen. 3n ben eben bamat§ erneuerten SSerljanblungen

mit ^ftußlanb tritt benn and^ batb ber SSnnf(^ l)ert)or, ^anl

möge hk englifc^e (Seemacht im ^anal burc^ ruffifd^e ©c^iffe

Oerftärfen, bamit man für eine ©ntfenbnng nad) bem ä^ittel^^

meer freie §anb geminne. (Sine bringcnbe ^e|)efd)e @renöille'^

t)om 3. Sl|3ril fanb in ^eter^bnrg günftige 5lufna^me. 5lm

3. a^^ai erhielt SB^itmort^ t)on ^e§borob!o hk äJ^tt^eilnng,

$anl fei geneigt, ha^» englifc^e ©efc^maber in ber S^orbfee burd)

äel^n ßinienfc^iffe nnb fünf Fregatten unter ben 5lbmiralen

3JJo!arom nnb ^ate ^u üerftärfen
i). ^ie^mal blieb eg nic^t

hd bem ^^erfpred^en. @d^on am 2. Suni ging ein @efd§maber

1) 9B§itiöort^ an (Srenuiae, 4. 5mai.
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unter 9}^a!arotü nad} (^nglanb ah ; ctnifle SSod^cn fpäter folc^te

ein §\t}eiteö, im ©cptembcr noc^ ein brittcg, fo ha% uor Sin-

fan(^ be§ SBinterg üierse!)n ßinienfd^iffc unb üier grcc^otten mit

ber englifdjen glotte bereinigt n^aren^). 2)ienten ftc auc^ px^

näd^ft nur gut SSlocabc ber ^oUänbifdjcn §äfen, fo finb fte

bod), inbem fte cnftlifdje ®d)iffe nadj einer anbern ©eitc öer^

mhax: niad)ten, aud^ auf hk (Sreigniffe im ä)üttelmccr nic^t

o^ne (Sinflug geblieben.

©cfton üor i^rcr SInfunft am 9. 5(pril l^atte ha§> englifd^e

SD^inifterium ben !üt)nften, begabteften (Seemann, @ir ^oratio

9^elfon, bamalg noc^ in ber untcrgeorbneten Stellung eine§

jüngeren Sontre=5lbmiral^, ^u ber großen glotte abgeben (äffen,

bic unter ßorb ©t. Vincent bie fpanifc^e (Seemad)t in (^abi^

eingcfc^loffen ^ielt. ^aum angelangt, erhielt er ben meiteren

^luftrag, mit brei 2inienfd)iffen unb einigen gregatten in ha^

äJiittclmeer einzulaufen, um Uor SEoulon 3^el unb gortgang

ber fran5Öftfd)cn ütüftung ^u übermad)en. 5lm 17. äJ^ai treuste

er bei bem nal)en Sap Sicie, na^m me()rere ga^r^euge, bic

eben erft ben §afen oerlaffen I^atten, l)örte oud^, t)a^ 53onaparte

nac^ ^ouloH gefommen fei, aber nid)t!§ üon feinen 3lbfid)ten.

„3n granfreid) galten fie il)re (Sadjen fo gut in Orbnung,"

fdjreibt er feinem (s;^ef nod) am 18. dJlai, „bag ^lle^3 gcl)eim

ift-)." S(n ben beiben folgenben Xagcn lief fogar hk gcmaltige

glotte mirflid) au^, o^ne baß S^elfon fie bcmerft l)ätte, unb

baö Slergftc mar, bag ein heftiger ©türm in ber 9^ad)t uom

20. auf ben 21. fein (Sd)iff entmaftete unb in bem übclften

ßuftanbc an bie 5i^üfte öon ©arbinien trieb. 3^ier STage —
Dom 23. bi§ ^um 27. Mal — mußte er auf ber ^eter^oinfel

für bie nötl)igften ^lu^^befferungen uermenben. äJ^ttlcrmeile

fonnte bie franjöfifdie glotte auf ber Dftfcite ber 3nfcl ungc*

ftört unb unbemcrft ii)xci\ SBeg gegen äJialta neljmen; alä

1) ^MUiutin q. q. O. I, 57, 368.

2) Dispatches and Letter» of Vice Admiral Lord Viscount Nel-

son hy Sir Nicholas Harris Nicolas, London 1845, III, 16.

7



98

S^elfon auf feinen SSadjt^oftcn üor Xoulon ^nxMkl)xtc, fanb

er bcn .^afcn leer.

5l6cr ÜQlb fa^ er fid^ felbft in einer onbern Stellung.

9^0(^ am 20. 5Iprit l)atte ba^ cnglifd^e 9Jänifterium auf eine

öfterreid^ifdje ^Infrac^e c^roge S5ebenfen gegen bie 5l6fenbung

einer glotte in ba^3 äJiittcImeer geäußert. 5l6er unmittelbar

nact)()cr — n)al)rfd)cinlic^ burcl) ben günftigen Fortgang ber

S5cr()anbliingcn mit ^ftußlanb unb burd^ 33ernabottc'g 5lbreife

uon Sßien ()ert)cigefü[)rt — mug eine SSenbung eingetreten fein.

5lm 29. 5(pri( murbc auf ber ^^bmiralität ber S^cfetjl au§ge==

fertigt, e§ fülle eine bebeutenbc SSerftärfung an hk gtotte üor

ßabii* abgel)ert, unb Sorb 8t. SSinccnt al^^bann cilf ber beften

ßinienfcl)iffe gu benen, hk unter S^elfon fdion abgegangen tnaren,

in ha§> ä}Jittclmeer entfcnben. Ucbcr Qkl unb Slbfid)t ber fran^

,^öfifd)en Üiüftungen mar man freiüd) nod) gän^tidj im Unge*

miffen; man nennt in ber ^epefd)e ©icilien, Portugal, Urlaub,

SJ^orea unb \)a^^ fd)mar^c äJ^ecr. gür bic 5lnfü^rung mürbe

mit Ucberge()ung ,^mc{er älteren Sontrc4lbmirale Sflclfon em-

pfoljlcn. @g fd)eint, t)a^ ein alter ^^reunb, Sorb 9J^into, Uor

Ä'ur^em nod) 3Sice-^önig Uon (Sorftca, ftd^ lebl)aft für tl)n Der*

manbt Ijabe. ©pätcr na^m fogar ^önig @eorg felbft ha^^ SSer^

bienft ber glüdlid^en ^aljl in ^Infpruc^*).

^m 7. Suni traf biefe gemaltige giottc nod^ in ber 9^ä^e

Don Xoulon il)ren neuen ^cfcl)lyl)abcr, ber nun, burd) bie un-

ermartcte ^luS^cidjiiung fo geljobcn mie öerpflidjtet, mit bcm

gan^^cn @ifer, ja mit ber Seibcnfdjaft, meld)e §ag, ^aterlanb^-

liebe, ^Ijrgci^ einflößen fönnen, an bie SSerfolgung feinet ©eg-

ner^g ging. S^apoleon l)at fo oft auf feinen (Stern oertraut;

niemals mit bcfferem @runbe al§> in jenen STagen, ba in ber

Xl)at Söinb, SSetter unb ©eftirne mcl)r al§ hk mädjtigfte SSil^

lenölraft fein ©c^idfal bcftimmten. Ungünftigc äöinbe unb

nergeblidje 9iad)forf(^ungen liegen S^elfon erft am 12. Suni bie

©pi^c Don ßorfica, erft am 17. bcn 33ufen uon S^eapel er^

reidjen. %\xd) ^ier fanb er meber genaue 5(u§fuaft nod^ Unter==

1) Nelson, Dispatches and Letters, III, 25 fg.



99

ftü|ung. (Srft am 20. prtc er in SO^effiim bon ber ©roberung

Wlaita^, unb gtuet STage fpäter, ba^ ^onaparte feinen Qnc\

ttjciter fortc^efc|t ^abe. 3c^t guerft trat 5le(jt)pten al§ tüa^r-

f(i)einlic^e§ giel {)crt)or, unb bei ber Sangfamfcit, mit njcld^cr

eine glotte üon me[)reren ^unbert ©cfiiffen ftd^ ben^egte, fdjicn

c§ nn;^tneifel^aft, bag man fie einholen mürbe. 5(m 25. maren

bte beiben ©efc^maber fo na^, ha% hk fran^^öftfdien SBac^tfc^iffe

ben geinb fignalifirt ^aben füllen. ^Äber ber 9J?anget an gre==

gatten, hie 9^ot^menbig!eit, feine ©(^iffe für einen beüorfte^en^

ben ^ampf ^ufammen ^u galten, bemirften, ba^ ber englifc^e

5(bmiral nur einen geringen X^eil ber ©emäffer überfel)en

fonnte. ^ie franjöfifc^e glotte Ijielt fid) bic^t an ber füblic^en

©cite Don Sreta, S^elfon Ijatte nö^er ber 9^orb!üfte Don 5lfrica

feinen SBeg genommen, ©o gefd^a^ e^, \)a^ er nod)mal§, je^t

^um britten SJ^ale hk fran^^öfifc^e glotte Vorbeifahren lieg,

ober t)ielmel)r an i^r tiorbetful)r unb in rafc^em Saufe brei

jTage Uor i(}r, am 28. 3uni, nac^ Sllejanbrien gelangte. 5lber

,^u äugerfter @nttäufcl)ung fanb er ben §afen beinahe leer, Don

Ä'rieg§fd)iffen nur eine türüfd^e Saraoele, S^iemanben, ber Don

einer franjöfifi^en giotte nur eine 5ll)nung gehabt ^ättc. S3ren=

nenb Dor Ungebulb eilt er, ftatt p märten, meiter nad) (Serien,

bann ^urüd, Sreta Dorbei mieber nad) ©icilien, in ber §off^

nung, bort mcnigften^ Sfladjridjt ^u finben. ^^Iber mieber Ijörte

er nur, bag bie granjofen nid)t nad) Sorfu gefegelt feien, unb

fpöter, \>afi man fie bei (£rcta gefe^cn l)abe. ©o mad)te er fid),

ba nur ämifd)en Ä'onftantinopel unb ^^Icjanbria hie Walji blieb,

am 22. 3uli abermals nac^ bem Orient auf ben Sßeg. 5lm

29., in ber 33ud}t Don (5oron, erhielt er Don ^mei ©eiten bie

9^ad)rid)t, bie fran^öfifd)e flotte l)abe Dicr 2[öod)en frül)er Don

Greta il)ren äöeg füböftlidj genommen, ^aburdj mar beftimmt

Vlegl)pten be^eid)net; feine (Stunbc mürbe mcl)r Derloren, am

l.'i^luguft Dier Ul)r 9fiad)mittag^3 gemann man ben 2eiid)ttl)urm

Don Vlle^-anbrien in 8id)t, unb menig fpüter gab baö Dorbcrfte

©d)iff bie (Signale, baf^ bie fran^öfifc^e glotte in ber nal)eu

öud^t Don 9Ibu!ir Dor hinter liege.
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S3ona^)Qrte ijaiic, gleich nadjbcm bie 5lu^3fd)iffuu9 ^^^

5lrmec am 3. Sult beenbtgt xoav, bcm Slbmiral Sruct}§ S3cfc{)t

gegeben, in ben §afen üon Slkjanbrta einzulaufen, ^ie t)ür^

ma(g Denetianifd^cn @cl)iffc cjettjanncu ben Eingang; hk tiefer

ge^enben franäi)fifd)en fanbcn ginberniffe, hk fid) nid)t fogleidj

bettjättigen liegen. 5lni 7., alö ^onaparte ben SJiarfd) nad)-

ßairo antrat, ließ er abermals benfclben ^cfel)l ^urüd; roenn

er unauSfül)rbar, unb aud) auf ber ffiijchc üon Slbufir !eine

gans fidlere Stellung ^u finben fei, follte ^ruet)S fobalb als

möglid) in (Sorfu ©c^u^ fudjen. ^er 5Ibmiral §atte fi^ h\^^

t)er als tapferen, tüchtigen «Seemann betüä^rt; aber, ber l)öl)eren

Seitung beraubt, voax er ben @d)U)ierigteiten ber Sage nic^t

gen)ad)fen. ßtuifdjen bret SBegen ^atte er bk SSal)l; er fonntc

nidjt über fid) getüinnen, einen mit @ntfc^loffenl)eit ^u träljlen.

@r entfdjlog fid) gar ntc^t, tüaS im getuö()nlid)en Seben l)äufig,

im Kriege beinalje immer nodj nadjtljciligcr lüirlt, als ber

fd)lcd)tefte ©ntfc^lufe. ®ie S3erid)te ber SJ^arineoffi^iere ftell==

ten hk ©infa^rt in ben §afen ^tüar als fdjtDierig unb gefä^r-

lic^, aber feineSluegS als unmöglich bar, alle 5!}?ilitärperfüuen

in 5lle£anbrien tüaren biefcr SJ^einuug; aber 33rue^S Derfd)üb

mit unbegrciflid)er Säffigfeit, t)ie 3lrbeiten ^u befdjleunigen, hk

§inberniffe auS bem SBege ^u räumen. 5(uS feinen Briefen

an SSonaparte fie^t man, ha^ eS il)m in ber Xl)at gar nidjt

barum gu t^un mar. @r fürdjtete in bem ©afen megen beS

fc^mierigeu (iuu unb 5luSgangS Don einer fleinen 3al)l feinb^

lid)er ©Griffe blofirt ^u merben, meinte audj, ha^ er fid^ bei

5(bu!ir rec^t n)ol)l gegen ben geinb üertl) eibigen fönne. ^ad)

(S;orfu ab^ugeljen, Ijinberte i^n eine beredjtigte Slbneigung, hk

5lrmee gu üerlaffen, beüor man Don tljrem Sd^idfale beftimmtc

S^adjri^t ^atte; mdj flagte er über äJ^angel an SSaffer unb

^roüiant für bie Dfieife *). 9^cid) langer ©rmartung unb Sorge,

1) ©elbft 5!JlQrmont, fonft in blefer ?lngeleöcnl^ctt ntd^t tUn für 53ona»

park ßeftimmt, nennt t)ie ßinfal^ct in ben §a[en „chose rigoureusemont

possible" (Meraoires I, 390). ßlcbcr, ber in ^lejanbria befel^Iigte, fd^reibt
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bcun bie 5lrakr Ratten alle Serbinbungen unterbrod^en, er=

^ielt er enblic^ am 28. 3uli bie %idE)nc^t Don ber @innal)me

©airo§, am folgcnben Xage aud) c^roge ^orrät^e an betreibe,

bk S3onaparte, nodj e^e er Sairo betrat, fcl)on am 24. auö

@t)äe§ abgcl)en licgM- "^Ibcr 35ruet)§ !am noct) immer nid)t

^n einem @ntfd)lu6, unb eben fo tuenig t^at er ettoa^, bie bei

Wbuür eingenommene Stellung gu fidlem. Umfonft iüarnten

ttk Offiziere, hQ^ hk Kanonen be§ an ber ©pi^c ber S3ai gc»

legenen ^ort^ hei ber meiten Entfernung lion gar feinem 9^u^en

fein fönnten. @r felbft üagte über bie ungenügenbe Seman=

nung, mollte beg^alb, menn ber geinb ^eranfäme, nid)t unter

@egel, fonbern öor ^nfer liegenb ben ^ampf ermarten, bamit

einige $:age mä) ber ©d^Ioc^t, am 10. ^lußuft on 53onQ^)arte (Corr. ined. V,

447): Les Anglais entreront sans hesiter dans ces passes que notre

marine troiivait dangereuses et impraticables. 93ruep jd^reibt am

6. 3uli, bie öinfaljrt fei jc^mierig unb erjorbere noc^ bem Urt^eit afier er»

fa^renen Seeoffiziere öiele 3eit (222). Unterfuc^ungen be§ fel^r tüd^tigen

f5fregottem(Sopitän§ 33arre gaben gIeic^tt)ot)I beffere .^offnung. Iber auf

53arre'§ SBeric^tc tiom 13. unb 18. 3tuli antwortet S3rue^§ erft am 20.

(212, 214) jmeifelfnb, läffig, o^ne irgenbujie jur (5ile ansufpornen. 6ine neue

Unterfuc^ung ^atte offenbor ein günftigeS (Jrgebni^ ; benn 33rue^§ fc^rctbt am

27. 3[uU (401), bie Offijiere hJÜrbcn ben ^lan alSbalb übcrf(^i(fen, SBono»

parte m&ge bann bie Schiffe beftimmen, tteld^e einlaufen follten. 2Bic wenig

er jelbft bo^u geneigt war, jeigt ber 33rief bom 7. 3^uU(237); Qiiand ineme

on trouverait le moyen d« faire eiitrer rescadre dans le port d'Ale-

xandrie, je serais bloque par un seul vaisseau ennemi, et je devien-

drais spectateur oisif de votre gloire, sans ponvoir y prendre la

moindre part. (5r raupte, bafe tiierje^n englifci^e Sinienfc^iffe i^m folgten,

ober, fc^ceibt er om 13. 3uli (365): Le temps nous api)rcndra quelle

route ils ont priso. Kn attendant je suis prct a les rocevoir. ®ic

Älagcn über febtenben ^rooiant in ben 5)riefen öom 20. unb 26. 3uli (300,

405) mögen nid)t unbcgrünbet fein; fonberbar bleibt aber, bafe SSifleneuüe

fpätcr unmittelbar auä ber @c^Iac^t, alfo ganj unDorbereitct, mit jmei ßinicn«

fc^iffen in See ftec^en unb, unge^inbert burt^ ^rouiantmongcl, mü^ ^alta

gelangen tonnte.

1) ^ruet)§ an ^onaparte, 29. 3uU, Corr. ined. V, 424. 33onapartc

an «ert^ier, 24. 3uU.
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bie (Scl)iffe nur Don einer <^t\tc eine ^Sebienung erforbertcn.

5lber ftatt bie fdjtDa^e, fi^lcd^t biöciptinirte ä)knnfcl)aft ^n

üben unb gn Derftärfen, lieg er fie in o^xo^m Raufen auf bem

ßanbe Dertrcilen 0. 3ci er benu^te nidjt einmal bie gregatten

unb leichten ga^r^euge, bk it)m ga^lreic^ ju ©ebote ftanbcn,

um fic^ t)on ber 5(n!unft be^ geinbe^ einige Qdt Dorljer be=

nadjridjtigen 5U loffen. ©o fonnte e§ gefc^elien, bog er im

ungünftigften 5(ugenblid üon einem geinbe, ber nid^t^ me^r

alö ben äJiangel an lcid)ten gal)r5cu9en be!lagte, boc^ nod^

überrafd)t trurbe. ®er Unterfdjieb eineö Iräftigen, ^errfd)-

gemolinten, t)on einem fd^laffen nac^läffigen SSiücn tritt feiten

beuttid^er ^erDor, al^ njenn man bie Briefe unb S3efel)lc ^0^

na^arte'^ mit benen be§ 5lbmiral§ t)crgleid)t.

S^elfon ptte ben ^ergleic^ nic^t gu fi^cuen. Qxüax bie

lange gctäufd^ten Hoffnungen, bie t)ergcbli(^cn ga^rten Ratten

il)n in einen Suftanb t)on 5lufregung t)erfe|t, ber il)n !aum

nod^ effen unb fd^lafen lieg; aber mit ber 5Jläl)e ber ©cfa^r

feierte aud^ hk faltblütigfte Q3efonnen^eit jurüd. 2öäl)renb man

auf ben ©d^iffen hk Söorbereitungcn §um ^am:pfe traf, fefete

er fid) p STifd^e. „Si« morgen l)abc id) einen ^air^titel, ober

ein @rab in SSeftminfter/' rief er feinen Offizieren ^u, aU fie

fic^ t)on ber STafel an i^re Soften begaben. (Sr Ijatte fc^on

mä()renb ber ga^rt hk ^'apitöne pufig am 33orb feinet 5lb^

miralfd§iffe§ t)erfammelt, feine 5tnfid)ten über hk befte 'äxt be§

5lngriffe§ je nad) ber Sage, in meld^er man ben geinb treffen

tüürbe, augeinanbergefe^t. ©0 fommt eg nidjt fo fel)r auf bie

grage an, ob er fclbft hk entfd)eibenbe Bewegung fogleid^

befol^len, ober ein entf(^loffener Kapitän au§ eigenem eintriebe

ben gefä^rlid)en SBerfudj getüagt pbc^).

1) 58rue^§ an ^ompaxk, 13. SSuIi, Corresp. ined. V, 266: Les

garnisons de nos vaisseaux sont tres faibles et composees de soldats

valetudinaires, jeunes et insubordonnes. II semble qu'on ait fait un

choix dans votre armee pour dous donner ce qu'il y avait de plus

mauvais. SSon ben SJiatrofen toar eine grofee ^af)l in Walia ge^refet.

2) 2)en genaueften Söerid^t über bie B6)iaä)i gibt ©ir (Sbtoarb 95err^,
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®ie fran^öfifc^e giotte lag in einer langen 9iei^e auf

bcr Sft^cbc üon 5lbu!ir, ungcfötjr glcid)tüeit üon ^^(cjanbria unb

iRofette entfernt. 3n ber SJ^ittc S3rne^§, auf bem Slbmira^

fc^iff, bem „Orient", öon 120 Kanonen, ^u beiben leiten je

fed^§ 2inienfd)iffe, l)inter ber £inie üier gregatten unb einzelne

33ombenf(^iffe, hk bcn SDurc^gang ^tDifdien ber giotte unb bem

fianbe, fallg er üerfud^t merben !önntc, t»crt()eibigen foHten.

Umfonft ^atte man bem 5lbmirat geratf)en, nod^ eine ^(n^al)!

Don galjr^eugen öerfenfen ^^u laffcn, er ()ielt ben ^urdjgang

of)ne()in für unmöglich. „5lber 9^elfon/' fd)reibt ber ^apitain

feine^3 glaggenfd^iffe^, „ermog, ha'^, tno ein feinblic^e^ ©d)iff

ftd^ um ben 5[n!er tüenbcn, audj ein^ Don ben unfrigen anfern

tönnc/' Ungefäumt, ey tpar gegen fec^ö Utjr, gab er, inbem

man fid) uon S^lorb^SSeften mit günftigem Söinb bem lin!en

gtügel be^ geinbe§ nä()erte, ha^ ßeid^en ^um Eingriff. SSon

ben cnglifd^en ©d)iffen blieb ha^ eine auf einem Üiiff Ijängen,

ba^ nac^ i()m bi^ auf ben heutigen Xag D^iff be^5 „(S^uUoben"

genonnt n)irb. ^2(ber fünf anbere gelangten glüdlid) in ben

Sflüden ber fran^üfifd)en ßinie, mäl)renb S^lelfon mit ben ad)t

übrigen, mie fie allmälicl) l)eranfamen, fid) benfelben 6c^iffen

Dorn gegenüber ftellte. SDurdj biefe ^emegung mar aud) tk

©c^Iadjt entfd)ieben. 2)ie fran^öfifdjen 6d)iffe, uor Slnfer liegenb,

nur für bie ^ert^eibigung nadj ber ^(ugenfeite uorbereitet, !ünn=

ten einanber nid)t unterftü^en unb ebenfomenig gegen boppeltc,

^nmeilen breifad)e Uebermadjt fid) Uertljeibigen. SSon ber iöe=

mannung befanb fid) ein groger Stl)eil auf bem Sanbe, 1100

SDktrofen mürben nod) in ber 9^ad)t, al^ bie ®d)lad)t am ()ef=

tigften mütl)ete, auy ^^lejanbria ber glotte roieber 5ugcfd)idt.

5lber bie ßeute rocigerten fid), in ben gemiffen %o\) ^u ge^en;

nur ©emalt fonntc fie ^mtngen fid) eini^ufd)iffeni). 3m Uebrigen

ber ÄQpitän oort ^lielfon'S 5IogflcnJ4li|f Vanguard, vql. Nelson Dispatches

and Letters. 111,48 fg.; cbcnbaS. Gl ber 93eric^t be§ (^ontreobmirolS 33lQn-

quct :^uc!^aila, ber )ur @eite be§ Orient'S ben ^randin befcljligte. ^^Inbere

93cri(^tc 93Ionquet'§ unb @ant{|CQumc'§ in bcr Corrresp. iuod. V, 434 |g.

1) i^leber an iöonoparte, ^Älejanbria 2. ^uguft. Le Citoyen Du-
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fehlte eö nicl)t an XQ))fcrfcit. Unter bcn Offizieren iüaren

inen ige, W nid^t ha§> ^(eugerfte (^eleiftet f)ätten. ^rnet)^\ bcr

mit feinem «Stak nnb ungefähr Dier^ic; 9J^nö!ctieren auf bem

^orberbedf feineö ©cljiffe^3 ftanb, tnurbe Oalb nad) beginn beö

^am))fe§ öernjunbet nnb gegen ac^t U^r burd^ eine ^ugel bei-

na()e ent^tnei geriffen. @r ertaubte nidjt, ha^ man if)n ^inab=

trüge, auf bem ^ed t^at er hm legten 5lt()empg. 'äudj 9flelfon

mar f^on gegen t)alb neun Ut)r an ber ©tirn fdjmer Uertt)un:=

bet. Sm Ä'ranfenraum brachte man i()m bie 9^ad)ric^t, ha^ auf

bem linfcn glügel bc^ geinbeS ein ©d)iff nad) bem anbern W
gtagge ftreid^e. 33alb rief ein ©c^anfpiel fdjredtic^cr 5(rt it)n

mieber auf'g SSerbed. 3n ber Sajüte be§ „Orient" n)ar gener

au^gebrod^en; hie pumpen, fd)on öon kugeln bnrd)löd)ert, hk

(Simer, üon STrümmern Derfdjüttct, boten fein SJJittct §um

Söfd^en, gegen i^alb ^clf U^r flog ha^ unget)euere @^iff mit

f(^redlid^em ©etöfe in bie Snft. (Sine SSiertelftnnbe blieben

beibe gtotten nnter bem ©inbrud be§ @reigniffe§. ®ann be==

gann hk ^(i)lad)t Don S^leuem, jc^t gegen ben nod) luenig bc=

rüljrten reiften gtügcl ber grangofen, nnb tt)ieber gang §um

SBortl^eil ber ©nglänber. ©egen fünf U^r morgend tnarcn nur

nod^ gtnei Sinienfd)iffe nnb ^mei Fregatten auf fran^öfifdier

©eite unberle^t; mit biefen fuc^te ber Sontre^^lbmirat ^ille=

neuöe gegen elf U^r ha^$ SBeite. 5lud^ bie giotte bcr ©nglän^

ber tüar fo übel gugeri^tct, bajs fte Uc gludjt nidjt l)inbern

fonnten. ^en D^teft be§ %aQc§> nnb and) bcn folgenbcn 9Jiorgen

manoir a envoye pendant la nuit envirou 1100 matelots de renfort

ä l'escadre; 500 s'y sont rendu par terre, et je leur ai fourni une

escorte. ... Ils etaient arrives ce raatin avec le joiir, et nous avons

vu des bateaux allant les chercher de bord a terre. Dbcrft 9?ccco an

Kleber, Fort d'Aboukir, 2. ^uguft: II nous reste encore, je crois, cinq

ä six vaisseaux ou fregattes, qui bientot seront au pouvoir de l'en-

nemi ou brüles. Tous les matelots sont decourages et fuyaient ä

terre ; ceux qua nous avons conduits ne voulaient pas s'embarquer. II

m'a fallu employer la force pour les y contraindre. Corresp. ined.

V, 434.



105

öcmanbten ftc, bie auf bcn (Strnnb gelaufenen franjöftfi^en

8diiffe t^eili? ftd) anzueignen, t()eil§ ^u Ucrbrennen. 3Son ber

grofecn glottc \mx nur hie flcine 5lbtl)ei(ung ^illeneuue')3 gc^

rettet, neun Sinienfdjiffe genommen, hie bciben übrigen unb

jtpei Fregatten üerbrannt.

Tlit ©ntfe^en f)atten hk frangöfifdjen Offiziere Don ben

Xt)ürmen Sllejanbria^, mit ©taunen unb grot)Ioden 5lraber

unb äJJameluden Hon ber ^üfte au^ bcm fd)redlic^en ©djau--

fpiel zugefef)en. ::öonaparte erl)ielt bie 9^ac^rid)t erft ^tuölf

Xage fpätcr, am 13. Stugnft, ai§> er uon einem fiegreid^enßuge

gegen ben äj^imeluden^§äu))tling 3braf)im t)om ^Jiot()en 9J^eere

nac^ ^airo jurüdfefjrte *). ä)?it bem erften Süd überfaf) er,

\va^ gef(^el)en loar unb \va^ folgen tüürbe, aber Sfliemanb I)at

ein @efü()t ber (5d)mäd)e an if)m bemerft. „^er SSerluft un^

ferer glotte", fd^reibt er an Kleber, „^mingt \m§> öielleic^t,

nod) gröfjerc ^inge in biefem Sanbe ^u tljun, a(^ \vk Dor=

l)atten." ©ogtcid) traf er älkßregeln, um einen bauernben

5(ufent()alt in 5legljpten ju fidjern unb alle §ülf!§quetten be^3

Sanbe^ fid) bienftbar ju madien.. Dliemalö l)at er ftd) ftär!er

ge^^eigt, a{§ nad) biefem erften großen Unfall, ©päter ift i^m

oft ber SSormurf gemadjt, er l)abe in feinem Scridjt an ha^^

^irectoriuin ben uon il)m felbft l)crfd)ulbeten Si^erluft ber giotte

ben fc^Ied)tcn 5lnorbnungen unb bcm Ungcl)orfam bcö ^Ibmiral

33ruct)§ ©djulb gegeben, ^ber tuenu er in fo uict anbern fallen

unbequeme 5:i)atfa(^en ^u feinen ©unften entftellt (jat, l)ier finb

fic nic^t minber ungerecht ^u feinem 9iad)t^cile uercinbert morben.

^er iöeridjt Dom 19. ^(uguft ent()ält, Ujcnn man nur einigermaßen

bie Erregung beö^^lngcublidi? in "iHnfdjlag bringt, nid)t^5 ma^? ber

2Bal)rl)eit mcfcntlid} lüibcrfpradje. SO^ierhuürbig, heil] er melir

bcforgt ift, fein ©lüct alö feinen 3Scrftanb ^u rcd)tfertigen.

(Sr mod)te in fo(d)en ^(ugenbliden empfinben, luic fel)r felbft

bie mäc^tigfte iliJilleuc^fraft uon unerforfd)lid)en, nniuibeiftel)^

1) ^onapaite an Kleber, 15. ^uguft.
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Itd^ett ©elüalten abpngig ift. „^a^ ©d)icffal/' fd)reibt er,

„f)at ung bei bicfer ©dcgen^cit tüic bei fo Dielen anberen bc^

lüeifen tüoEen, eg ^abe, tüenn c§ ung auf bem geftlanbc ein

grogc§ Uebergett)id)t gugeftei)!, hk §err}d)aft ber 9J?eere un^

feren Slebenbu^Icrn gegeben. §lber fo grog and) biefer Un=

fall fein mag, man barf it)n nid)t ber Unbeftönbigfeit beö @lüc!e^

beimeffen. ^a^ (Sind üerlägt un§ nod) nirf)t; im @egen^

t^eil: e^ l^at un^ hd biefer Unternet)mung länger gebient, al§

jemals^ früher. ?ll^ id^ üor ^(lejanbria anlangte unb erful)r,

bie ©nglänber feien tuenige STage ^nüor mit überlegener ^Jiad^t

bagetüefen, n}arf ic^ mid) an§ Sanb tro| beg entfe^lic^en ©tur=

meg, ber fid) erl)oben :^atte, auf hk ©efa^r 6d)iffbruc^ ^u leiben.

3(^ erinnere mid), ba^ man in bem 5lugenblid, al^ 'i)k S^or*

bereitungen gur 5lugfcl)iffung getroffen Ujurben, in ber gerne

nac^ ber SSinbfcite ein ^rieg§fd)iff fignalifirte. @^ iDar [un:=

fere gregatte] „la Justice", bie Don äJ^alta !am. „„@lüd"", rief

id) au§, „„tüiaft bu mic^ Oerlaffen? SSie? 9flur fünf SCage!""

^d) marfd^irte hk ganje S^ac^t, mit 5tageg-5lnbru(^ griff id)

5lle£anbria an, mit 3000 äJ^ann, erfd)öpft, ol)ne Kanonen, heu

nal) o^ne ^uloer, unb in ben fünf Xagen mar ic^ gcrr Don

fRofette, Don 5Damanl)ur, hci§< ^ci^t, feften guge^ in ^cgtjptcn.

3n biefen fünf Xagen mugte hk glotte eine S^P^^^t finben,

geftd)ert Dor ben ©nglönbern, unb mären fie no^ fo ^aljlreid)

gemefen. 5lber meit entfernt: fie bleibt in ber au^5gefe|ten

Sage mäl)renb beg ganzen 9[)^effibor; in ben erften ^agen [?J

be§ STljermibor empfängt fie an^S D^ofetle eine Lieferung Don

9^eig für gmei SJ^onate; hk ©nglänber laffen fic^ ^ef)n Xage

^inburd) in bebeutenber 3^^)^ i^^ l^^^^ ©emäffern fe^en; am

11. Sll)ermibor [29. 3uli] fommt W 9^ü(^rid)t Don ber Doll=^

ftönbigen ©inna^me 5(egt)pten§ unb unferem (Sinpge in ^airo

;

unb erft al§ Fortuna fie^ft, ha^ alle iljre ©unftbe^eugungen

Dergeblid) finb, erft ha überlägt fie unfere flotte i^rem

^^idfal."

Gebeult man ben unermeßlichen 9^ad§tl)eil, ben ^ona^

parte fclbft burc^ hk Derfe^rten äJ^agregeln be^ ^bmiraB
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erlitt, fo mug man beinahe fid) tüunbern, ha^ nic^t ftörfcre

^luöbrüde feiner gcber entfc^lüpften i).

1) entöegengeje^te ?lnfi(3^ten jtnb nod^ in le^tcr 3cit, BefonberS in

?5fran!rci(^ lebhaft geäußert roorbcn. ^m 3. Suli ft^reibt SBonaportc on

93ruet)§: L'admiral fera dans la journee de demain connaitre au ge-

neral en chef par un rapport, si l'escadre peut entrer dans le port

d'Alexandrie, ou si eile peut se defendre, embossee dans la rade

d'Aboukir, contre une escadre ennemie superieure, et dans le cas, oü

ni l'un ni l'autre ne pourraient s'executer, il devra partir pour Cor-

fou. 5lm 19. 9lu9uft berid^tet er bcnt 2)irectorium : Le 18. Messidor

[6. Suli, in SÖQ^v^eit ging er am 7. 3uU], j'etais parti d'Alexandrie;

j'ecrivis a l'admiral d'entrer, sous vingt-quatre heures, dans le port,

et, si son escadre ne pouvait pas y entrer, de decharger promp-

tement .... et de se rendre ä Corfou. 2)er SBcfel^t öom 6. SuÜ ift

Iciber nic^t me^r borl^anben, wenigftenS m(i^t gcbruclt, »irb aber bon SBru'

eQ§ am 7. 3fuU (Corr. ined. V, 237) eriDö^nt. ©et;r tt)Qf)rj(^einIi(!^ wirb

barin aurf) bie 5!)ZögIic^feit, in ^bulir ju berweilen, nic^t unbcriltirt geblieben fein,

benn 58onaparte jc^reibt am 6. unb 7, i^uli an ßafforefli unb Kleber, bie

glotte würbe bei ^bufir öor ?lnfer ge^en, toenn fie bort burrf) Batterien

öom ßonbe au§ gejc^ü^t werben !önne. 2)ie Unterjuci^ung ergab aber burd()=

ou§ ba§ (Segent^eil, unb in ^olge beffen fönntc 93onapürte, wenn er eilig

^fiarfiriii^t erhielt, noc^ bor bem ^bmarjc^ einen 93efet)t, genau wie er angibt,

crlaffen l^aben. SBärc bie§ aber auc^ niciit gejd^el)en, fo !5nnte man bem Ober*

general barauä feinen 58orwurf mad^en, benn bie ßrlaubni^, in ?lbutir ju bleiben,

war jeberjeit an 93ebingungen gefnüpft, welche nid^t jutrafcn ; aud^ lag ber Qfe^Ier

nic^t eigentlich barin, ba^ ^ruet)§ in ^Äbuf ir blieb, fonbcrn ba^ er unter fo ungün»

ftigen S3crf)ältniffen in ^bufir blieb, ba^ er bie einfahrt in ben fiebern $afen nid^t

bcfddleunigte unb felbft, al§ er ^Rac^rid^ten unb ^rooiant erhielt, nod^ immer

nid^t 3u einem ^ntfc^Iuffe fam. ^Iber bafür trifft bie Sc^ulb nic^t 3Bona«

paxie. Einigen Spielraum mufete er boct) bem Urtt}eil eine§ ?lbmiral§ t)er»

gönnen. i^ö(^ften§ fbnnte man uerlangen, er ^abe bie ^bfa^rt nod^ beftimmter

öorfd^rciben follen. ?lber Welche Jßeranlaffung ^aik er, wenn i^m wicber^olt

ou§ Hle^anbrien berichtet würbe, bie einführt in ben ^afen fei mbglidd?

flm 27. 3[uli fc^reiOt er an IBrue^S: Je suis instruit d'Alexandrie, qu'en-

fin voufl avez trouve une passe . . . ., et qu'ä l'heuro qu'il est, vous

etez dans Ic port avec votre escadre. 9lm 30. 3uli, olS er no(^ langer

Unterbred^ung bie Briefe unb Plagen be§ ^bmiralS erhalten l^otte, ^ei^t

e8: II faut bion vite entrer dans le port, ou vous approvisiouner
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^enn tücnn aiicl) 33onaparte mit feinem unt)er9tcirf)tid^en

Orc\anifatiüU!§talcnt fiel) tro^ aller t^inbcrniffc in ^leflljpten 6e^

l)auptete, hie Stellung bcr ^Ivnice mar bod) üöllic] Ueränbert.

^2lllcr S^fuljr, aller SSerftärhingen, ja beinalje jeber Sf^adjrid^t

au§ granfreid) beroubt, toax e§ unmöglich, tüeiterge^enbe Un^

terncl)munc|en nod) ^ur lu^füfjrung ^^ii bringen. ®ie $löne

S3onaparte'!3 tvareu in h(i§> ©egentlieil auggcfdjlagcii. 5luf bem

mtttellänbifdjen Tlca ^errfdjtcn bie ©nglänber; Sorfu unb

EJ^alta iDaren nic^t me()r bk ©tü^punfte für eine tüeitreldjenbe

©cemadjt, fonbern balb ein ©cfängnig für bie STruppen, bie

man bort^in gefc^idt ^atte. 5ln hk Sanbnng in ©nglanb

Itjar für lange Qdt nic^t me^r ^n benfen, \)k befte Hrmec mit

bem nnerfe|lid)en gelbljerrn für ben gall njiebcr auöbred)enben

^riegeö fo gut tüie unbraui^bar. SSie mugte alle^ W^^ auf

hk europäifd)en ^ertt)idctungen ^urüdmirfen ! 3Be(d)e "än^

regung jur ^ilbung ber neuen (Koalition! SBenn luoftl öon

bem @influ§ ber äJiinifter unb Diplomaten auf bie friege^

rifdjen ^eiüegungen O^ebe lüar, fo übte bei 5lbu!ir ein ©ee-

mann auf bie biplomatifd)cn ^crl^anblungen einen @influ§,

bem fidj taum ein anberer öergleidjen lö^t. ©d^on au§ biefcm

©runbe tüirb man ent[d)ulbigen, bag in einem ^uc^e, tücld^eö

Dor^uggioeife biplomatifd^c 55crl)anblungen ^ur Darftellung brin=

gen foll, auc^ jene ©djladjt eingel)cnbenbe @rn)äl)nung ge=

funben Ijat.

Qn ben erften SSirfungen gel)örte, ha^ fie ha^ SSer*

pltnig gran!reidj^ ^ur Pforte entfd)ieb. ^onaparte ^atte

bi^ ba^in hk §offnung nidjt aufgegeben, ha^ alternbe didd)

tDÜrbe bie ^efe^ung ber fernen, nur uuooUftänbig untertüor^

fenen ^rot)in^^ ru^ig l^inneljmen. „3ft ^allct)ranb in ©on:=

promptement de riz, de bie. que je vous envoye, et vous transporter

dans le port de Corfou. ^ofe er bei ber erften ©elegcnl^eit, noc^ el^e

er ^airo erreicht ^atte, ^probtantfc^^iffe abgelten liefe, tft frül)er bemerÜ. ^(i)

toüfete ni^t, toaS er anber0 ober jtoecfmäfeioer l^ätte t{)un ober onorbnert

lönnen.



109

ftantmopcl?" fragt er in bem S3erid^t t)om 19. 5luguft, 'Dm

tutr eben anfüf)rten. ^cr Kugc, üorficl^tige äJ^tmfter ^atte fid)

nid)t betüogen gefunben, feinem früt)cr gegeOeneit ^erfprcc^en

nac^§u!ommcn ; er überliefe bem fran^öfifcfien @cfc^äft^3träger

iRuffin hk fd^tDiertge 5(ufgabc, ben^iüan M guter Stimmung

5U er()alten. 3n ber Zijat nod^ am 10. 3ult, al§ bte ^uu

na()me üon 9}Za(ta in Äünftantinopel fd^on befannt unb ha§>

3ie( ber ©jpebition nidjt me^r ^n)cifcir)aft tDar, ändert fid)

ber gemanbte, in türüfdjen 5lnge(egen^eiten fe^r erfahrene

9J?ann rocnigften^ nid)t I)offniingölog. ^te Pforte, meint er,

muffe alle Gräfte gegen ben SftebeHen $a§tt)an Dgln Der^^

mcnben, gegen 33onaparte mürbe man fdjmerlii^ etmag gfeinb^

felige§ unternehmen i). @in fpätereö tür!ifcl)e!5 SJ^anifeft Dcr^

fid)ert jmar, ber Sultan ()abe auf bie S^ac^ri^t üon ber ßan^

bung ber gran^ofcn %tjxä\Kn üergoffen unb feitbem meber

fRufje nod) ©c^taf gefunben; ©eltm III. ^atte aucf) im 3uli,

mie mir fal)en, bie Anträge be^3 Qaxm nid)t §urüdgemiefcn;

aber nod) im ^uguft ift Xamara, ber ruffifd)e ©efanbte,

burd^au^ nic^t of)ne ^^eforgnig, e^ fönnc ben g^an.^ofen unb

ben mit i^nen öerbunbenen Spaniern gelingen, bie Pforte um-

^uftimmen. @rft nac^ ber ©d)lad;t bei "äbiitix fdjtpanb jebea

33ebenfen2). ^m 80. 5(uguft erfolgfe in Sonftantinopel ber

5lbfd)luf3 eineö Uürläufigcu 5Sertrage^ über bie gemeinfame

Kriegführung, nnb am I.September ha^^ türfifd)e Krieg^3mani=

feft. Xage!^ barauf mürbe ber fran^öfifd)e @efd)äftöträger

in bie fiebcn jj^l)ürme eingcfd)loffen , unb am 3. ©eptem?

ber l)atte man ba^ nie gcfcl)cne (£d)aufpiel, baf3 eine ruf^

fifd)e Slütte, mit 3ubel empfangen, an^ bem fdjmar^en 9}?eer

in ben i^ooporu^^ einlief. 9Jiit einer türtifd)en giotte Ucr==

einigt, begann fie am 1. October i^ren ßug gegen bie üon

löonaparte ein Saljr juüor befefetcn 3nfeln beö ^Ird^ipelö unb

1) 2:Qnf^ronb an 9?uffin, 11. 5Wat; 9?u|fin an ba§ 3)irectorlum

1. 3un, 10. 3tull. Aichivos nationale» in ^ari§.

2) UB^itwort^ an ©renöitte, 4. October.
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ber SeDantc. 5lm 11. October fiel Scric^o, am 24. Qantc in

i^re ©elüolt, tüorauf bann am 4. S^oücmber bie S3elagerung

bc§ tüid^tigcn, ftarf bcfcftigtcn Sorfu i^ren Einfang nat)m*).

©ie bauerte nod), al§ aud} auf bcm gefttanbe ber Ä^ampf

lüteber bec^ann, frctlid^ of)ne Sßorlüiffen, ja gegen ben SSillen

ber beiben großen Wä(i)tc, bie i^n aU §auptgegner j^ur ©nt-

fd^eibung bringen mußten. @§ ift f)ier ber Ort, auf bie Sßer^^

Ijältniffe unb bie Stellung 9^capetö einen ^lid gu ttjerfen.

1) ^Wiltuttn I, 74 fg., 373 fg.



S9eim ^uöbrud^ ber fran^öftfd)cn Oicüolution befanb fic^

ber bei tücttem größere Xl)eil be§ romanifdjen @uropa^5 unter

bourbonifd)er §crrfd)aft. ^ic ^f)rone tjon granfreid), ©panien,

S^leapel unb ^arma itjoren mit ^riii^en biefeg §Qufe^ befe|t.

SRux nad) einem nnqtüd(id)en ^rieg unb mit bem äußerften

SSiberftreben Ijatte ^aifer ^orl VI. ben fpanifd)en Infanten

^on (5arlo§ 1735 aU ^önig beiber ©icilien onerfannt. ^ic

alten, lange befämpften Gegner feine-3 ^aufe§ fd^ienen, tnie

^u Einfang be^ 3a()rl)unbert§ Spanien, je^t and) Italien in

33efi^ ^u nef)men. ^ber \)k große 5lllian^ 5tt)ifd)en §ab§burg

unb 33ourbon, tüctd)e feit 1756 ber europäi)d)en ^olitif eine

neue 9ftid)tung gab, üertnanbelte bie fdjeinbare @efa^r in ent^

fd)iebenen 3Sort()ei[. 9^od) einmal bemä^rte fid) ba§ fpric^^

n^örtlidje ©lue! be§ §aufe^ Defterreid), menn e§ anber§ ein

©lud genannt luerben fann, burd) ausgebreitete gami(ienUer==

binbungcn rajd) unb mü[)elü§ eine 9J?ad)t ju gemimten, bic

anbere §crrfd)er{)äu|er meniger glcin^enb, aber fid)erer auf

einem burd) nationale Sntereffen enger begrenzten gelbe aH*

mälic^ fic^ erarbeiten mußten.

SE)ie SScrbinbung bcö fran^öfifdjen ^aup()in§ mit ber Sri;'

l)cri^ogin äJhiria ^Intonia am IG. 9J^ai 1770 mar feineömegö

ber einzige §luöbrud beö großen gamilienbunbeö. Scl)n ^aljic

frül)cr l)atte 5lalfer 3ofepl), bamaU nod) Äronprin^, bic ^\u

jantin oon ^ßarma gel)eiratl)et, unb am 12. iDhü 17G8 Ätönig

gcrbinanb IV. uon 5Rcapcl bie erft fünfzet)njäl)rigc Xod)tcr

SWaria Xl)erefia'i^, bie (£rzl)crzogin 9Jiaria (Carolina. Stiele
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uub nid^t unbcbcutcnbc §errjc^cr f)abcn auf ha§> (Sd){cffQl

if)rcg 2anbc§ unb iijxc^ gaufe§ nicijt entfernt einen ©inftug

an^öenOt, \vk biefe grau, unb felbft iljre (Bdjmefter, bie 5l'ö=

ntgin l)üu granfreicl), ift Don Der[djicbenen Parteien nidjt fo

üerfdjieben beurtt)eilt iDorben. ,,©ie ift bie liebenoiöürbic^fte

iunöc^önij^in/' fdjretbt ©ir§orace SJ^ann, ber englifdje ©efanbte

in glorens, aU fte an\ bem SSec^e nad) S^eapel iljren trüber

Seopülb ingiorcnj befudjte: „ju fürd)ten ift nur, ha^ i()rc über*

au§ groge gcirtljeit iinh xl)x ridjtiger S^erftanb fte um fo met)r

ben 3J?angcl beiber ©igenfc^aften hd it)rem hatten empfinbcn

laffen, einen äl^anget, ber fo grog ift, ha% äJ^andje i[}\i einem

organifdjen ^etiler 5ufd)reiben, ber §umeilen an ^lobfinn grenzt.

Wan Oerftd)ert mir jebod), ha% er nur auö bem gän^lic^en

äl^angel an (Sr^^ietjung tjeruorge^t, unb ha^ ber Ä'önig ge^en^

märtig — mit fieben^e^n 3cil)ren — nidjt metjr cntmidelt ift,

aU in ©nglanb man(^er Sc^ulfnabe mit ^e^n Sauren. 3ft

bem alfo, fo !ann biefe fc^madjDoUe 9lad}läffigfeit burd) bie

au^ge^eic^nete @r§iel)ung ber Königin erfe|t merben, bereu

uortrefflidje^ 53ene()men in S^erbinbung mit i[)ren fingen fra-

gen unb 5lntU)orten ^ier allgemeine ^emunberung erregt ^)."

©0 meit fie ben ^önig angeljt, ift hk Semerfung unb

fogar t)k ^^oraugfage ^utreffenb. 5llg ^arl IIL 1759 t>cn

ererbten Xt)ron Don ©panien beftieg, t)atte er feinen britten

@o(jn in bem für i^n beftimmten ^önigrei^ unter ber 2cu

1) ^orace ''Slann an ^orace SÖalpoIe, bei Doran, rMann'-* and Man-

ners at the court of Florence, London 1876, II, 191. 'iibgeje^en öon

ben angemeineren ^orftellunöen bei 5ßotto, ßoHeito, ^rand^etti ift in neuefter

Seit eine ganje 9lei;^e bon 6(l)riften über bie Königin ü^lorie ßaroline üer*

öffentUd^t, öon Uttoa, Seriep, ^alumbo, ^. ö. Üteumont (Arcliivio storico

italiano IV, II, 1878). 5luf umfajfenbcn orci^iöaUjd^en Unterfud^ungen be»

ru'^t be§ f^frei^errn bon geifert .-Königin Carolina öon 9ieapet unb Sidlien

im ^amp\e gegen bie fronäöfilc^e SQBelt^errjd^aft 1790—1814, 2Bien 1878.

S)a3u !ommt nod^ — leiber erft nod^ bem 2)ruc! ber folgenben SBogen —
geugenberpr über 5!JJttrio ßarolino bon Defterreid^ Königin bon ^leapel unb

«öicilien ou§ ber 3eit bor ber großen franäöfijd^en SfJeboIution (1768—1790),

im ?lrd^ib f. öfterreid^. ©ejd^id^te, ?Bb. LVIII.
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tuttg bc§ aHüermögcnben äJiiniftei» Xanucci §urüdfgclaffcn. '^er

äJiinifter, mau fagte, um hcn juugeu gürftcu für immer üou

fiel} abljäuQiß ^u mad^cu, lieg fi^ feiue @r§ie^ung iucuig an=

gelegen fein, körperliche Uebungcn, ^aQcn uub gif(^eu Waun

feine öefc^äftigung; er flagte fpäter bem @rogfürften $aul,

mau l)abe i^u tüie einen Jöären aufmac^fen laffcn^). S3einal)e

bte erfte ^erfon, meldte in biefen befc^räntten 3been!rei^ neue

©ebanfen einfül)rte, wax bie junge §rau. (Sie na^m fid) bc§

Dertt)al)rlüften 9}^aunc^ au, fucl)te tüeuigften^ bie örgften £ücfeu

feiner ^ilbung au^pfüHen
;
gern uub banfbar pflegte er nocl)

uiele 3cil)re fpäter ^u erjä^lcn, feine grau fei feine erfte uub

einzige Se^rerin gcujefen. 3mmer blieben bie ©puren feiner

9ftol)^eit uub Untüiffeu^eit, aber er !am bod) fo tüeit, ha% ha-

neben ein natürlii^cr ^[^erftanb uub eine oft geujinneube ^er*

,^en§güte fic^ geigen fonnten. 3n ber fpäteren Königin Saro*

line U)irb man md)t leid)t bie feiue junge grau tDiebcrerfennen,

bie bor englifc^e ©efanbte befd)reibt. 5luc^ in fpäterer Qeit

l)at fie treu ergebene greuube uub S3emunberer gefunben, aber

baneben ba^ ^(eußerfte Don ©d)mäl)ungen erfahren muffen,

W:$ einer Königin uub einer grau geboten merben !onu. <Sie

Ijatte etma^3 t)ou bem ^erftaub, ber Xl)ätig!eit il)rer 9Jhitter

geerbt, aud) eine geU)iffe mienerifdje @utmütl)igtcit, baneben

aber ben cigeutl)ümlid} lot^ringifdjcn iieic^tfinn , ber feit

aj^aria Stuart fo Diele grauen biefe^ §aufe^ fo intereffant

uub fo uuglüdlid) gemad)t ^at. Unter einer fingen, ftreugen

iieitung, an ber Seite einc§ n)ürbigeu @emal)l^ toäre fic oicl=

leid)t eine 3i^'i^be il)reä ©cfd}led)te^3 getuorben. 5(ber tua«3 faub

fie unter bem füblidjen §immel, in ber ©efellfdjaft Oon S^^ea^^

1) ®icin(^pein an 5:^uflul. 53cri(^t öom 2. gjiärj 1797, %mn. 13.

eine ä^nUd^e '^leufecrung bei (;^oet()c, ^4Jt)ilipp ^Qcfert: „XcrÄönifl jnßte i^m

mit einem ö^oBen Seufier: il^ie üiel Jaujenbe Qäb ic^, nur ben ^cl^nten

Xl)d[ üon bem ju m\\cn, loaö ^i)x twifet. Wan ^at mic^ nuc^ luoflcn aeic^»

nen (e^ren, man ^t c8 mi^l aber ]o gelehrt, »te aUeS Unbere, jo ba[i ic^

»enifl weife, (^ott bergebe e8 bcnen, bie meine 9lufjef)et unb ße^rcr waren."

8
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^cl? ®ö mug beinahe SSunber nel^men, \)a^ fie nur fo, tüie

e^ gefd)et)en ift, ftd) cntmideln fonntc.

entern §cr!ommcn cjcmäj^ burfte bie Königin üon 9^eas

pcl nad) bcr ©cburt cincg ©of)nc§ an ben S5cr()anblun9cn

be§ ©taat^rattjeg Xf)cil nehmen. 9}^Qria Carolina ^atte nid^t

6lo§ einen, fonbern eine gan^^c @c^aar üon ©öt)nen unb

S^ödjtern, benen fie bie forglidjfte 9}2ntter wax. 33atb kl)crrfd)te

fie, \vk il)ren ©emaljt, auci) ha§> ^önigrcidj; ^anucci mugte

1776 fic^ (^urüd^icljen, bcr fpanifdje ©inffug üerlor attmälid^

feine Ä'raft, unb hk ^Stimme ber faiferlidjen ©cfanbten \vax

nidjt gerabe entfd)eibenb, aber bod) Hon foldjem @ctüid)t, ha^

^aifer 3ofe)3i^ feiten , unb bann mcl}r über unüorfid^tige

(55efd)tt)äjiö!eit ober 5lugbrüc^e oon £eibenf^aft, al§ über

ernfte :politifdje aJiaßrcgeln ^u Kagcn ^atte. S)^an reformirtc

in ftaatlid^en unb ürc^lic^en fingen nidjt mit ber burdjgrei*

fenben, rüdfic^t^Iofen Strenge 3ofep()'^3 unb 2eopolb% aber

bod) in if)rem ©inne. ®a§ §eer folgte öfterrcicl)ifd)cn, fpäter

fransöfifdjen 55orbilbern, für hk SScrbcfferung ber äJ^arine mar

1778 ein in33efanQon geborener ©nglänber, ©ir So^n ^cton,

(lerangegogen, ber Oorl^er in to^canifdien ©ienften gegen bie

S3arbarcg!en fic^ au^ge^eic^net ^attc. SDie rafcl)e @unft be€> ^ö=

nig§ tt)ie ber Königin, einnel)menbe§ SSefen, ©d)laul)eit, einige

©efc^idlic^feit ^oben il)n Don ©tufe ^u ©tufe, fo bag er at§

ber eigentlidje 3f^ogent ber SJ^onari^ie betrachtet ujurbe.

©obalb hk ^inber l)erann)uc^fen, badete man aud) ttk ga*

milien^^erbinbung ^tüifd^en Defterreic^ unb S^capel für lange

Sufnnft p befeftigen. 3mgerbft 1790 gingen ^önig unb^'öni*

gin gur Krönung 2eo:polb'g nad^ ^eutfdjlanb ; unter jal^lreidjen

geften feierte man auc^ hk §odj^citen bcg !aum Ocrnjittnietcn

(Sr^^er^og^ t^xan^ mit ber ^ringeffin 'ifflaxia SE^erefia, unb be§

gmeitgeborencn S5ruber§ gcrbinanb — er folgte eben feinem SSater

al§ ©rog^ergog. öon Xo^cana — mit ber ^rinjcffin Suife 5lmalia,

mä^renb bem crft breigeliniälirigen ^ron^^rin^^en gran^ t)on 'iRca^

pd hk ©rs^ergogin äJ^arie (s;icmentine Uerlobt inurbe. @§ wax,

aU ptte man no(^ einmal gum gemeinfamen äBibcrftanbe
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(^ecicn bte getoaltige Umtüäljung fid) ruften tüoUcn, bte neben

ben 33our6onen Dor allem bcm §au[e §ab^6urg gefö^rltd^

tt)urbe.

^ie ^nfic^ten ber fran^öfifdicn Dieöolutton fanben and)

in S^eapcl 3(nf)än9er, be[onberö unter ben gebilbeten klaffen,

tt)ic eg ntdjt anberö fein tonnte in einem ßanbe, n)0 giton*

geri fein gro6e^3 SSer! über hk S[öiffenfd)aft ber ©efc^gebnng

fc^ricb, it)äf)renb Don ben fect)§ SJ^illionen @inn)ot)nern \)k

unenblicl) größere 3at)l in Umt)iffenl)eit unb ^orurtt)ei(en unter

bem ®ruc! längft ücratteter @inricl)tungen ba^inlebte. ®ie

Königin tDar fct)on burd^ hk X^eitna^me für t^re ©d^mefter

in grantrei^, balb auc^ burd) bie gurd)t t)or ät)nlid)em

@efd)id ^eftig erregt. 3eber @eban!e an ^Jteformen tuurbe

^urüdgebrängt, jebcr ©c^ein einer S^^eigung für ^ranfreid^ galt

aU ^erbrcd)en. 5Die Werfer unb bie benad;6arten Snfeln füU^

ten fid) mit S3erurt^eitten, SSerbäd)tigen unb SSerbannten, ha^

runter ^erfonen beö ältcften 5lbe^3, a^itglicber ber l)öd)ften

33et)ürben. 3J?an Jagte, ha^ ber ^icefönig oon^icilien, gürft

ßaramanico, 5lcton§ olter ©egncr, nur burd^ rafd)en STob ber

^Ibfe^ung unb ^er[)aftung entgongen fei, einem ®d)idfa(e,

ha^ bem S^itter äJiebici, einem ber erften 33eamten beio ^önig^

reid)§, burd) eine Sntrigue bc§ 3Jiinifter^5 tnirflid) bereitet mürbe.

HUe biefe äJiagregeln üerme^rten nur t)k Unsufriebenfjeit im

Snuern, mätjrenb t»on äugen \>k ©efa^r na^ unb näl)er l)er^

auäog.

©leid) nac^ ber 9iüdfcl)r Don SBien im ^rü^ling 1791

unb nod)mal^ im folgenbcn 3a^re l)atte ber neapolitanifd)e

|)üf uer)ud)t, bie italicnifd)en ©tauten jur (2)id)erung ber

(J^ren^e ^u uercinigen. ^er furd)tfame (Sigennu^ ber ^ene*

tiancr, fpäter 't>a^. (s^rfdjeinen einer fran^öfifd^cn gtottc uor

9^cape( (jottc bie 5Iuöfü()rung be^ ^lane^ gebinbert^- ^^ber

ber ö'^'^B^" CSoalition trat ^Jieapel im ©ommer 1793 bei

;

1) Franchetti, Storia d'ItalU dal 1789 al 1799, Milano 1878,

p. 60, 68.
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©^iffe unb ©olbatcn untcrftü^ten bie ©nglönber bei ber 2öcg*

nat)tne unb ^crt^eibigung Don Xoulon, unb jtüei Dflciterrcgimcntcr

focfjtcn tapfer in ber ;^onibarbet gegen ^onaparte. 5l^o aber

bie Defterreic^er gefcl}lagen fic^ nad) X^rol gurüdgogen, unb

ha^ ^irectortum §u einem 9fiacf)C5ug gegen S^eapel brängte,

üerlor auch bie Königin bcn WnÜ}, mc fie bcnn immer bie

unbeugfamc ^oliti! ^f)ugut'ö getabed unb gcf)inbcrt ^atte^).

5Im 5. Suni 1796 tt)urbe gu 33re^3cia ein SBaffenftiüftanb gc^

fdjloffen, ber bie neapolitanifdjen Ü^egimcnter Don ber öfter=

rcidjifdjen Slrmee trennte unb ^ur 9fiüd!el)r nad) 9^eape( nö^

t^igte. 51I§ mit ben Unfällen SSurmfer'^o aud^ \)k §offnung

auf eine rafd^e SSenbung bcg ^riege§ gefd^munben mar, fam

am 10. October ber griebc jum 5lbfdjlu§. 'Neapel trennte

fid) t)on ber Koalition, Derfprac^ ooUfommene S^eutralität ju

beobadjten, in feinen gafen mel)r al^ oicr ^rieg^fd^iffe ber

!riegfüf)renben 9Jiäd)te gu^ulaffen unb ben granjofen ad)t WxU
lionen ^ranlen ju be^alyien. (5^3 mar ein SSertrag, mic i^n

bamalö fo Diele fleine Staaten mit bcngransofen abfc^loffen:

!ur§e grift beö ^afeinö burd) um fo gemiffcren Untergang

er!auft. STljugut mar au^er fic^ Dor Erbitterung; er ^at nie

aufgehört, bie (Snglänber p befc^ulbigcn, fie Ratten ben ^rie^^

ben, hm fie i)ffentlic^ tabelten, Ijeimlic^ felbft geförbert, um
5(nla§ §u erl)alten, il)re glotte au^ bem SJi^ittclmeer gurüdäu^^

3iel)en; fie feien ei3, hk ben SSerluft be§ gelbjuge^ unb hk

fd)mad^DoHen S5ebingungen Don ßeoben unb Sampo gormio

felbft Derfc^ulbet ptten^). gür 9^eapel mar e§ mel)r f(^ein=

barer (Erfolg aU$ mirllid^er S5ortl)cil, bag ber ^aifer bd biefen

^erl)anblungen einen neapolitanifd^en Diplomaten ^u feinem

Q3eDollmäd}tigten mäl)lte. De @allo erlangte nic^t^, a\§> bag fo-

mo^l ©oben^l mie S^onaparte feine leid)tgUiubige gabgier für

il)re Qtvcdc gu benu^en füd^ten. ^onaparte mar ben 9^eapoli=

1) St^ugut Qn SoKorebo, 24. 5Dlat 1795, bei «iöenot, «ertroutic^c

^Briefe be§ f^rei^errn ü. St^ußut, I, 217.

2) ^n eobcnjl, 30. September 1798. 2ß. @t.»^.
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tancni fo lücnig ßünftig, 'Oa^ er foj^ar im gcrbft 1797 bcu

fraii^öfifdjen ©efanbten Sanclauj qu§ S^Jcaipcl abberufen lieg,

lücil er bem §ofc gegenüber ^u nadjfid^tig unb milbe auf5U=

treten fd^ien *). SDurd) hm 35e[i^ 5(ncona^ gelangten bk ^xan^

,^ofen fd^on in bie unmittelbare 9^äf)e ber @ven^e, unb balb

legte fid) W neue römi)d)e ^epubli! breit Don einem ^um an=

bern SJ^cere, jebe ^erbinbung S^eapel^ mit befreunbeten ^taa^^

ten burdjfc^neibenb.'

(£§ ift ung au§ biefer unb ber folgenben Qdt ber ^rief^

med)fel ber Königin Caroline mit il)rer Slodjter, ber Äaiferin,

erljalten. 9^id)tg tobercö lägt fo beutlic^ hk 53en)egungen bey

neapolitanifdien §ofe^\ ben SSed)fel Don gurd^t, Hoffnung, SSer-

^meifelung unb ben immer gleid)en§a6 gegen hk fremben ^^ebrän-

gererfennen^). ^ertl)ier l)atte, ujie mir un^ mnnern, fc^on auf bem

3uge gegen 9ftom jebe @inmifd)ung S^eapel^ mit einer 5lrieg^er!lä=

rung bebrol)t; man burfte nic^t einmal magen, bem bebrängten

^apfte eine ßufludjt anzubieten. „®allo/' fd)reibt bie Königin

fpäter, „mar üor allen biefer SJ^einung ; er fd)idte S3oten auf

^oten nadj Sf^om an ben dürften Selmonte ^ignatelli, bamit er,

1) ^ompaxie an boS ^irectorium, 1. Dctober 1797, Correspon-

dance de Napoleon, III, 355.

2) 2)tc ^Briefe au§ ben 2fo^ren 1798 unb 1799 füflcn aiöci ftarfc

Duortbänbe auf bem voUmx StaatSnrd^iö. ©ie [inb in (aum öerftönb«

\'i(i)tm iSxün^^\\ö) jum %i)cü mit jcljr öebleirf)ter Stinte, jum größeren

5:^cil, weil bie ^Beförberung unfic^er wor, mit Sitroncnjoft gcjcl^ricben, ber

erft burd^ ^Knna^erung an ba§ O^cuer [ic^lbnr fturbe. ßincn bod^ nod^ immer

ju öortf)eiI^aften 93egrift öon ber Crtfjogrop^ie giebt ber t)on Üiafaeflo ^a--

lumbo noc^ bem SD^anujcript im britifd^en 3)lujeum ücrbffentlid^tc Carteprgio

di Maria Carolina, Kej^ina dcUe due hjicilie, eon Lady Emma Ha-

milton, Napoli 1877. t)ie wiener 33riefe bilben burc^ouS bie n)id()tig[tc

Cuefle für bie Stimmung beS ncapoIitani|rf)cn ^ofe§, um fo niertt^üoller,

al§ bie 53eric^te be§ öfterrcic^ifc^en ©efanbten ffirafen i^ranj^ (?ftert)aji

mciflenS nur auf unbebcutcnbc ^riöat»?(ngc(egen^eitcn firf) bcjiefjen unb für

wenig ^nbereS atS bie Orfftfteflung einiger Doten ju gebrauchen Hinb. 2.^on

bem wirflid) ^ebcutenben, waö beinahe unter feinen ^Äugen vorging, fdfjcint

er nichts erfahren, ober nichts oerfianben )u ^aben.
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ol^nc ein kftimmte^ 9^em au^^^ufprcd^en, bod) bcn $opft üon

bcr giucljt nadj S^eapcl abhielte i)." @^ tuoreu in bcv Sl()Qt

üontct)mltd) bie 9^ad)rid^tcn auö S^leapcl, bic bcn $ap[t bc=

tpogcn, bic gran^ofen in fRom ^n criüartcn. S3alb ^attc man

ein fransöftfd)cg ßagcr in Xcrracina bid)t an bcr ©rcn^c ; baö

abriatifd)e tüte ha§> Tlittämca tDnrbc Don fran^^öfifdjcn flotten

Dcrfperrt. S)te Königin fa^ feinen Slnöraeg, fonbern in i{)rer

lebliaften ^^antafie fid) felbft unb i^re Srod)ter in bcr dJladjt,

nnter bcn ^ig^anblungcn bcr fran^öfifijen ©d)rcdcn§männer.

to mciften fd)mer^te fic, baß i()r ©djtütegerfo^n, bcr ^aifer,

alle \>k nencn ©emaltt^atcn, ben offenen 33rnd^ bc§ gricben^

t)on Sompo gormio gan§ o^nc SSiberfprucf), ot)nc ein Söort

ber ^efd^tüerbe ^inge^en lieg. (S^ (jatte fid) in ^olge beffen,

t)on ben gran^ofcn gern nnterftü^t, bie SJieinnng Verbreitet,

Oefterreidj fte^c mit bem !^trectorinm in geheimem ©inöer^^

ftänbniß, nnb hk 33riefe ber Königin geigen bcntlid) genng, ha%

fie t)on biefem ^rgttJül^n feineSmeg^ frei toar. „Qna\t/' fdjrcibt

fie nad^ ber ©inna^me uon 9ftom, ,J)a5en bie gransofen in

$arig, nnb Q3ert^ier in äJ^aitanb un^ üerfidjcrt, fie n)oIItcn

nnr ©enngt^ming forbern nnb nidjt^J für fid§ inS3efi^ ne()men;

benn fie fürdjtetcn hm ^aifer nnb feine SErnppen. 5(ber faum

l^atten fie an§ 3ftaftatt hk falte, troftlofe ^Intmort, ha^ bcr

^aifer nur feine SScrmittlung, alfo nur SBorte, nid^t X^aten

entgcgcnfe|e, fo fdjidten fie am 27. Januar äJ^urat aug $ari^,

um aEcg gu reuolutioniren, tt)ag benn and? fogleid) gefc^eljcn

ift. Sc^t ift ber $apft Vertrieben, unb fie finb §erren Von

Willem; benn biefe ^emofratic befielt nur bem 9^amen nad^,

bic grauäofen finb e§, bic fie mit i^rcn Kanonen unb ^a^on*

netten mad)tcn unb aufredet l^alten. SSenn berfelbe %on von

©teic^güttigfeit unb ^ältc fortbauert, Werbet 3t)r un§ gan^

geujig ^u @runbe rid^ten : ^ater, SJ^utter, ©d^toeftern, 33rüber,

eine junge grau, @d)tüefter ^eineg 9J^anne§, hk unfer @(enb,

unfern Untergang t()eilcn mxb. SDenn ivir finb entfd)Ioffen,

1) 2)ie Äöniöin an bie ^aiferin, 23. ^ai 1798.
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un§ aiif^ ^leußerftc bi§ ^um Untergang p üertfteibigcn. Sanb

nnb ^ol! ftnb in guter Soffung, ober nad) bcr @ee ^abcn wk
feinen 8dju|; n)äf)renb mir un§ gu Sanbe fc^Iagen, fallen fie

Don bcr See, wo fie iüollen, über un^ ^er, ^lünbcrn unb

reüolutionircn burc^ ©etnalt unb burd^ SSerfü^rung. 5(Der

tüir finb entfd^loffcn mit ben Sßaffen in ber §anb gu foUen,

meine unfd^ulbigen 5^inber mit mir, benn mir moUen nic^t

betteln gelten unb 5lnbern jur Saft fein unb un§ über bic

5(d^fcl anfel)en laffen. Sieber, aB ha^, Ue ©utHotine. ©age

deinem lieben SJ^ann, e» fei fein 5lugenbli(f p Verlieren; er

muß reben unb l)anbeln aU ber §crr, er mu^ ben gran^ofen

erftören, ha^ biefe neue iHepublif bem ^rieben Don Sampo

gormio entgegen ift. @o mu^ man menigften^ glauben," fe|t

fie ^in^u, „unb ic^ glaube e^ aud), benn ic^ fenne bic ^c\)^

lid)feit ^eine^^ äJianne^ unb fann nid)t anncljmen, bog er ha^

§aupt ber ^irc^e unb feine (Sc^miegercltern geopfert Ijäite,

um noc^ eine (Srmerbung me^r §u machen. 5lber ganj @U:=

ropa erzeigt i^m nidjt biefelbe ©cred^tigfeit unb glaubt, c§>

fei mieber eine ^olonifation. — Unb bod) fönnte er Diel me^r

unb mit fRul)m unb @^rc geminnen, menn er reben unb ^an-

beln mollte aU 35ertl)eibiger bcr ^ird)e unb 3talien^. ©an^

©uropa l)at bic klugen auf \t)n gerid)tct. ^uf un§ fann er

rechnen, aber nur mcnn er mirflid) etmag ttjut. ©onft muffen

mir un^ auf bic Sßcrtf)eibigung befd^ränfen unb ju ©runbe

gellen. Unfere Sage ift entfeftlicl), bic 3[^crfü()rung mirb gan^

offen betrieben; täglicl) fommen generale, Offiziere, 8olbaten;

in JöeneOent unb ^ontccoroo, im |)crjen unferer Staaten

toxü man grciöeitöbäumc errld)ten, feit fed)^ 9J?onaten l)aben

Fregatten unb Sluttcr alle .^äfen am abriatifdjen SD^^cere fon=

birt, täglid) trifft man Sngcnieure, bic unfere (Stellungen auf*

j^cid)nen, ücrfleibete Bettler burdj^ietjcn baö Sanb. ^d) Ijahc

lange geglaubt, man moUe unö nur erfd)recfen unb eine (Ion*

tribution forbern-, aber jcfet nad) allen il)ren ^urüftungcn ^u

Sanbe unb ^u SäJaffer fct)e id) mül)l, bog fie eine Snuafion

unb eine (Eroberung im ©innc ^abcn. ^ein ^-öatcr plagt fid^
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5U Xübe, ba§ e^ mir an§ §er§ cjcl)t, nimmt fclbft bie S^cbücn

ab. 3)^an concentrirt alle Xru^^cn an ber ©rcn^c, bic gran^

jofen ^abcn fd)on beglüegcn angefragt; wir antttjorten, 51to
fei nur jur ^crt^eibigung. ©ie errichten ein Säger in Xer*

racina unb finb je^t treit nö^er hd nng, alg fie in Seobcn

hd SSien maren. ^(eid)ti)ol)l nennen fie fiel) ^reunbe, unb

\)a§> ift ha§> (Sd^limmfte öon Willem, tt>eil eö jebe fräftigc 9)?ag*

regel l)inbert unb un§ bcr @efa^r au§fe|t, fie unt)erfel)en^ im

^önigreid) unb in brci hi^ üier Xagemärfd)cn in ber ^aupt-

ftabt gu ^aben^)."

^ie ©(^tuierigfeiten tüaren in ber Xl^at nid^t gering,

^ie Demagogen unb bie fran^öfifdjen Sommiffäre in 9iom

benu^ten mit eifriger greube jebe @elegenl)eit , an bem

t)erl)a6ten §ofe bon S^eapel fRad^e ^u nehmen. 9J?an ging

fo tüdt, hk 5lner!ennung ber Sel)ng^fli^t ju forbern, über

n)eld)e 9flea))el fc^on fo lange Qeit mit bem ^apfte ge^

ftritten l^atte ; aU ber ^önig fie Verweigerte, würben feine S5e==

ft|ungen in Sflom mit S3efc§lag belegt, ^^aju !am bann \)a§>

@rfcl)einen ber früher in ©orfu befinblic^en fran^öfifd)en flotte

unb hk unaufl)örlidjen Sftüftungen in ©enua unb Xoulon.

Um fo eifriger rüftete man auc^ in Neapel, unb um fo brin=

genber War ber SSunfd), burd) eine neue Einigung mit Oefter=

reid^ «Sicherung unb ©c^u| ^u erl)alten. ©aUo, ber im ^erbft

1797 au§ SBien nad^ 9^ea))el gurüdgefeljrt war, erljielt im dJiäx^

einen 9^ad)folger. ^ie Königin l)ättc am liebften iljren (3nn\U

ling, ben dürften ^elmonte ^ignateEi, gefd)idt, benfelben, ber

im Sal)re 1796 hk 35erl)anblungcn mit bengran^ofen geführt

^atte; aber gerabe barum unb nod) um anberer ©rünbe willen

weigerte man fid^ in Sßien, i^n anpne^men. SDie SSa^l fiel

bann auf einen dürften Sampod^iaro, weil, wie hk Königin

fc^reibt, fein befferer ju finben war, c§> fd)eint, einen gan§

nid^tigen, unbrauchbaren SD^enfc^en. ®enn wä^reni) bie ^öni^

gin am 27. mäx^ in hk klagen an^bxifi^i : „^a§ Gaffer fte^t

un§ h\<> an bie ^e^le, wir erwarten 9^adjrid)ten au§ SSien,

1) Briefe ber Äönlßin üom 23. gebruar.
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tüie ben 9}^cffia!?>/' braud)tc ber ©efanbtc anbcrtl^alD 9}?onate,

um tcn SBcg üon S^capcl in bic öfterrctdjtfc^c §auptftabt gu^

rüd^ulcgcn, tvo er evft am 21. 5(pril anlangte 0- @§ begann

nnn ^iDtfd^en tfjm unb X^ugut eine Unter^anblung, bie am

19. Mai 5ur Unter^etdfjnnng cine^ S5ertrage^ führte. SDic

beiben (Staaten fd)loffen ein 35ert^eibignng§^^ünbni§ gegen

jcben feinbtid)en Eingriff. Oefterreid) öer|)flid^tete fid), in 3ta^

lien unb Xtjrol 60000 mann, 9^eapel 30000 SJ^ann unter

SBaffen ^u t)atten, bie hd bringenber @efa^r auf 80000 unb

40000 ajJann üerme^rt tt)erben füllten^), ^ie ^aiferin, fe()r

erfreut über ben Slbfd)(u§, fdjreibt i^rer äJ^utter einige Xage

fpäter, ber ^aifer f)abe alleg, tüa§> immer mi)glid^, gctfjan, nm
bie Sntereffen beiber (Staaten §u bereinigen. 5lber in 9^eapc(

mar man anberer äJ^einung. S)a§ ^irectorium .fonnte, ben

beftimmten @r!(ärungen DefterreidjS gegenüber, 5)leapel nod)

nid)t feinblid) bel)anbe(n. 3nx ^itpril ^atte 33crnabütte ber

Äaiferin in 'ilQkn auöbrücftid) eine beru^igenbe ^erftd)erung

gegeben. 3^ berfelben Qcii iam in ^ari§ eine 5lrt Don Ueber^

einfunft ^n ©tanbe, melct)e bem Ä'önig geftattete, gegen 3al)=

lung einer bebeutenben @elbfumnie bie (Snelaüen be§ ^ird)en*

ftaatc<§, 33eneüent unb ^ontecoruo, am 18. 5(pri( in 33eft^ ju

nehmen "O. ®ie §auptfad}e mar, baß and) bic große fran^ö^

fifd)e glotte of)ne geinbfeligfeit an ©icilien Oorüberful)r. SDie

Königin at[)mete auf; eö fdjeint menigften^3 für ben ^tugen^

blid eine frieblid}e (Stimmung übermogen ^n r)abcn. 511^5 9^eU

fon mcnig fpäter in bie 33ud)t uon ^Jkapet einlief, mürbe er

meber in ben .^afen eiugelaffen, nod) fonft, mie er forberte,

unterftü^t; bcm engtifd)en ©efanbten in 9ieapel, fo mie feinen

S^orgefe^ten in fionbon fd)reibt er im bitterftcn llnmutl) bar^^

über. 5)er ^^ertrag mit Defterreid), mie Xljugut il)n entmorfen

1) ftrücc an baS preuglfc^e Winiftenum, 25. ^prtl.

2) Martens, Recuoil des traites, VII, 264. %\t geheimen %x»

lifel unb bie no(^ ju crmä^nenben 3"l<^<)''^^rti^«^ JUffft ^ci 2. 9lcumann,

Rßciieil de traitcs conclus par l'Autrioho I, 596, ßeipätg, 1855.

3) efter^ioji, 24. %pril.
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^attc, entf)ielt in öd)ctmen 5(rti!cln bic Scftimmung, biig 9^ea=

pcl aiid) beim 5Iu§briid) bog ÄMccjcg in ®cutfcl)Ianb fofort ^ur

§ülfc Der^flidjtct fei, unb übernal)m bic ©arantic ber beiber^

feiticjen 33efi^ungen nur cjec^en einen Eingriff Don (Seiten gran!*

reic^jo unb ber neu errid)teten Ü^epublüen. T)k Königin tüoütc

fid) bagegen auöfc^ließlid^ für bcn gaü Derpf(id)ten, bog e§ in

Stauen §um Kriege fcime, unb bie Garantie Verlangte fte nid)t

allein gegen ^ranfreic^, fonbern gegen jeben ^einb, inöbefon=

bere gegen Spanien, 'Oa§> nod) gefä^rlid)er al§ granfreidj luer-

bm Wnnc. „SDenn/' fe|t fte l)in§u, „e^ bcfte^t ein nationaler

§a§ gegen bie ^ran^ofen, aber Zuneigung für bie ©panier,

hk in ber X^at, tt)Ot)or ^oit un§ betDa^ren möge, begrünbete

5lnfprüd)e für fid^ unb ben Infanten Hon $arma erl)eben

!önnten." @ie !(agt bitter über Slf)ugut, ber ben unerfahrenen

SampO(^iaro überrafd)t unb ^ur Ueberfd^reitung feiner Snftruc^

tionen genötf)igt l)abeO. 5(u(^ bie Ä^atferin mei^ bem äJ^inifter

menig ^anf. '„^J^ein lieber SJ^ann/' anttüortet fie berSJ^utter

am 16. Suli, „t)ätte bie llcinen QSerönberungen , bie (Sie

tüünfd^ten, fc^on ben)illigt; mit ct\va§> Qc'it unb guten SBorten

märe e§ getri^ gegangen. 5lber X[)ugut, beffen ©firgeig unb @igen=

liebe, um hk SSa^r^eit p fagen, fid) üerle^t fül)lten, ^at burc^=

au^ nid^t gemollt. ®er einzige richtige @runb fd)eint mir ber, ba^

hk gran^ofen im gaUe eine^ ^riege^ un^ fid)er in ^eutfdjlanb an-

greifen, mo mir f(^mad) finb, mä^renb tnir fie in Italien angrei==

fen muffen, mag oljue Unterftü^ung meinet lieben ißaterg ntd)t

roo^l gefc^e^en fann^)." 3n biefem fünfte mußte bie Königin

1) '2)ie Königin Qtn 13. unb 18. 3um.

2) 5ßgl. QurfjSE^ugut an ©ietrid^ftein, 17 3uU, bei «iüenot, giaftabtcr

ßonötcfe, <S. LXXVII. Journal, and Corresjjondence of Lord Auckland

HI, 390, 425, IV, 23, 39: moxion (5ben- an ^lucflonb 4. 3fuU: Besides

the patent articles, which coutained the ordinary stipulations, there

were four secret ones, which cdnfined the Operation of the treaty

to France and the new republics, its allies; and stated that the

casus foederis should be deemed to exist if the Emperor be attacked

on the side of Germany, since hostilities on that side must be ine-
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ftd) fügen, bie Garantie tüiirbc t^r bagegcn sugeftanben. 5Iud^

follte bcn S^icapotitaneni geftattet fein, bcn englifdjen ©djiffcn

5(Lifnaf}me in bie §äfen, $roDiant unb anbere ©rleiditerungcn

§u geroäfjrcn. äBcnu hc[§> ^ircctorium barin einen ^ormanb

jum Kriege fönbe, trollte bcr ^aifer hk Uerfprod)ene §ülfe ein-

treten (offen. 5lm 17. 3nli fenbet STtjngnt an ßodorebo ^toei

5lrtifel, 't)k er eben ben SSünfdjen besS neapoUtonifdjen §ofeg

genm^ entiuorfen ^abc. ©ie feien bem ©eifle bc§ SScrtrageg

nnb ben Sntereffen Oefterreidjö ni^t entgegen, nnb er tüerbe

•fie nnter^eidjnen, fobalb ber ÄMifer, tük c§> nod) am felOigen

^age gefd)ic]^t, bie 9iebaction genehmigt ()a6e*).

"änd) in 9^capel wax bie Königin je^t fetjr erfreut, ben

SSertrag ju erfjalten. ^ie frieblid)en Hoffnungen unb 2Bünfd)e

ttjaren üon furjcr SDauer getuefen. ©erobe aU fie ben ^(age=

brief an hk Stodjter fc^rieb, am 13. 3uni, hörte man in 6ici^

lien ben Bonner ber franäöfifc^en Kanonen gegen äJialta; balb

fara hk 9^ad)ricf)t üon ber (Sinna^me ber 3nfe(, unb baburd)

tüaren audj hk fd}limmften ^efürdjtungen bcr Königin, trenn

nic^t in Erfüllung gegangen, bod) neu getoedt. „SSenn bie

vitably and immediately followed by hostilities in Italy. The Nea-

politan Government objects to these stipulations, and has sent back

the treaty in a new form, suppressing the secret articles, and con-

fining the casus foederis to an aggression in Italy. What the Era-

press's influence may effectiiate I cannot determine; but M. de Thiigut

says, and very jiistly too, that in its new form the treaty would be

exclusively to the advantage of Naples, since France will never be

the aggressor on the side of Italy ; and so meanly do I think of

those who guide the counseis of the King of Naples, that I believe

tbey would not scruple to show the treaty to France, if coucluded

in its new form, in ordor to deprecato the wrath of the Directory,

who, of course, would take caro to render its stipulationa useless

to this country.

1) Vortrag X^uflut'S an bcn i!ni|cr bom 17. Sluli- ^it einem SBor»

Iroß öom 22. ?lu0u[t unterbreitet er bie beiben au^ iöicn tioni 18. 3uH

bottrten, in 9leopel om 31. 3uti rotiflcirten 3uiöö»?IrtifeI. ilÖQ^rjc^einÜd^

ift on bemjetbcit Xoge ouc^ bie ^lotification bcr früljer ucrmorfcnen Qcl^eimen

^ilrtifel crjolgt, aber auf ben IG. 3uni jurUdDatut.
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gran^ofett," fd^rcibt fic einige Zac^c fpäter, „Wie ^u befürd)tcn

ftc^t, in Saüaietta finb, fo toirb fein äJ^enfd) fic haxan§> uer^

treiben, gür un§ ift eö ein unbcred)enbare§ Unglüd, benn in

lücnic^en ©tnnbcn finb fic in ©icilien, tDic unb wo fic moUen;

Qugerbcm geprt dJlalta ^n^Bidikn, unb bem ^önig alö ®u^

j^erain; er ernennt ben S3ifc^of, unb bie Stribunale oppellircn

an bie fieilianifc^cn. SSir ^aben in SSicn, $ari^, SO^abrib,

Sonbon unb $eter§bur() :|3rotcftirt, aber id) njei^ n)of)l, ha^

md)t§> fic Don ha Vertreibt, aU eine ftricte Slocabe, bie fie

öor §uncjer um!ommen lägt. ©^3 ift unbenfbar, ha^ biefe

furcl)tbare, uncje^eure Sflüftunc) fein anbereg 3^^^ ^^^ SJ^alta

Qdjahi ^aben foCite; id) meine, eö fteden no^ ütete ©nttüürfe

ciegen un^ bal)inter. ©ie entarten nur ben red)ten ^luc^enbtid,

um mit allen i^ren Gräften über nnö herzufallen, ©icilien

fann angegriffen unb au^3 9}^angel an ^ert^eibigung ^nr 3fle*

publit gemad)t n)erben. 5Die ©icilianer iuerben fic^ niemals,

lüie hk ©^^alpiner unb TOmer, erniebrigen laffcn, e^er mad^en

fie brei anbere ficilianifdjc SSc^pern ; id) glaube auc^ nidjt, ha^

fie fic^ jemals mit ben gran§ofen Dermifc^en. 5lber n)enn man

bie Üiepubli! einführt, ift eg für ung baffelbe. ©icilicn öer=

lieren ^cigt ben beften Zf)d{, bie beffere §älfte t)on unfercm

unb unfcrer ^inber @igcntl)um Verlieren, für ha§> nid^t einmal

ein @rfa^ §u finbcn tväxc: benn hk 3f^omagna ift üon Dorn

bi^ l)inten ücrmüftct, entüölfert, beraubt; aber ©tcilien ift

frud^tbar, beüölfert, reii^ an ©r^eugniffen aller 5lrt. 3n einer

Söoc^c l)at man für eine äJ^illion ©ilbcrgefc^irr in bie SJiün^c

geliefert, ^on einem 5Iugenbtid ^um anbern gittere id) gu

pren, ha^ hk Derflu^ten gran,^ofen bort finb. 2Bir fd)iden

Offiziere, SSaffen, Slrtillerie, entbli^ßen ung aber baburc^ nad^

ber anbern (2>citeO." 5lu§ SlEem ikf)t fie ben @d^lu§: man

muffe fübalb al§ möglid) eine neue (Koalition ju ©taube brin=

gen unb ben grangofen gu Seibc gelien. 9^od^ jc^t fei ber

3lugenblid günftig, menn aud) nid)t me()r in bem (^rabe tvk

1) 2)ie Königin am 18. unb 20. ^uni.
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t)or gtret SO^onaten; Bt§ sum §erbft fönnc ftd^ alle^ berönbert

^aben. ^ie Xod^ter t^ctlt burcf)aug bte ©efinnungen ber äJiutter.

„3^r S3rtef üom 20. Sunt/' antU)ortet fte am 16. 3u(i, „^at

mt(f) fel^r betrübt, bcnn ict) fe()e bic @ad)en gcrabc tute Sie.

9J^an be^anbclt t)ier bie ©inna^mc Don äJ^alta tute eine 33a*

gatelle; für mi(f| ift ftc eine fe^r ernftc©a^e. 9J?alta ift gctDig

ni(i)t o^ne anbere 5(bftd)ten befe^t, unb icl) fürd)te, ftc ge^ien

gegen 9^capel unb ©icitien. gür mi4 3^re au§ ^flidjt unb

fiiebe ergebene ^odjter, n^äre c§> ber Zoh, nnb (^ott gnabe ben

5Inbern, tt)enn hk bctben ^'önigreidje genommen ftnb. 9Jian

fagt: tüir merben eö f)inbern. ^itber tüte? 33i§ unfere Gruppen

mit ben Sf)rigen ftd^ bereinigen, merben hk (Schürfen a(Ie§

genommen l)aben: ©c^iffe, ©elb, äJ^enfdjen, Sebenömittel, unb

mcr tüirb fie bann Vertreiben? 3d) betrachte ben ^rieg a\§>

burc^au^ unUcrmeiblid) ; aber hk SSerblenbung bc^ SacobinV^^-

mu^5, ic^ mci^ nic^t, mie td) eg anber§ nennen foll, mirb ^^ur

©trofe unferer Sünben bemirfen, ha^ tüir if)n erft anfongen,

njcnn er ju unferem Untergange fü^rt. 3eber STag für un^5

öcrlorcn, ift ein 3a()r5unbert für fte gemonnen. S^re @runb*

fä^c bereiten unter ber §anb ben Söeg für i^re SBaffen. SBenn

VOM nod) ein 3a^r tuarten, tucrbcu mir alle, einer nad) bem

anbcrn üerfpeift. 2)icfc 5lu^5fid^t ift fel)r traurig, befonberö für

eine 9Jiutter; idj fü(}le e^ für ©ie tuie für mid^ unb leibe me^r,

aU$ \d) eö ^eige."

SSir ()aben frütjer gefeljen, mcldje ©rünbe bamaly in

SSien entfc^eibenb tt)aren; ot)nc Defterreid) fonnte Sfleapel aber

nic^t an einen Eingriff beuten, ©o t)er()ie(t man fid) nodj eine

ßeitlang ru()ig, um fo met)r, alü^ and) ha^ ^irectorium fort*

fu[)r, eine frcunblid)erc ®prad)c ^u füljren, unb eben eine ^J3er*

fönlid)tcit au^ S^eapcl abberufen tjattc, bereu S(ntüefenl)eit bic

5iönigin in gan^ bcfonberer Sföeife peinlid) berüljren mugte.

^illö (^efanbter berSftepnblif mar im grül)Ung 1)ominicu!3

®arat nac^ jyieapel gcfommcn, ber frü()crc Suftipiiuiftcr, bor

in bem ^ßro^efe Subtüig'i^ XVI. eine ^Jiolle gefpiclt unb bem

Äönig ba<5 Xobeöurtl)ei( uertünbigt l)atte; aud) biefer tuebcr ein
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böfer äl^cnfc^, nod^ otjnc gäfjtgfeitcn, ober, toie ©ingucne, einer

jener I)albn)iftenben ©djöngetfter, bte bamal§ unter ben fran-

^öftfcljen Diplomaten burc^ gocljmntt) unb ^ebanterie Uon 5(IIen

bie unerträglicljften luurben. 'Sd)on Dorläufig Ijatte er für fei^

ncn Empfang gorberungen qe[te(It, \vd6)c bk Königin al^ im^

pertinente bejeicljnet *). ^m 30. 5Iprtl langte er an unb t)ielt

eö, mc 5U bcnfcn, für feine crfte ^flicf)t, fid) burdj eine große

oratorifd^e ^robuction hd beut Könige ein^ufüfjren. Snt ©ti(

be§ Xelemod^ ober üie(me()r bcr 9flomane giorian'ö verbreitete

er fidj über bie (Segnungen ber greiljeit unb Slugenb, unb ben

©belmuti) ber fran^öfifd)en Df^epubltf, gab beut Könige bie lüci-

feften iRat^fc^löge für feine unb feiner Golfer ©lüdfeligfeit,

aber allc^ bieg nur al§ (Einleitung, um fidj bann in bem

©lan^e feiner eigenen 35or^üge ^u fpiegctn. „9^id)t beg()alb/'

färbte er, „l^at ha^o Directorium feine SSaljl ouf mid) geteuft,

n?eil eg mid) in ben fallen ber ©unft unb beg @l)rgei5eg t)at

Ijerumirren feljen. 3d^ \^ahc gelebt in länblid)er (Stille, in ben

S^ceen unb unter ben ©äulengöngen ber ^Ijilofop^ie. SSenn

bie Df^eDolutionen unb eine Sf^epubli! mid) mit Xitel unb ^^mt,

bie me^r al^ einem S5olfe nü|lic^ tücrben fönnen, an @n).

5Dlajeftät abfenben, fo ruft hk @inbilbung§!raft jene ßeiten

beö 5lltert^um§ gurüd, Wo aü§> ber 9J^itte ber gried)ifd)en '3ic=^

publüen $l)ilofopl)en, bie nur be§l)alb einen 9^amen Ratten,

W^ii fie 5U beulen Derftanben, an biefe felbigen ©eftabe, auf

biefen felbigen kontinent, auf biefe felbigen 3nfeln iöre SSünfdöe

für ha^ §eil bcr 9}Jenfd)^eit hinübertrugen. §ier tno Sie l^err^^

fc^en, Sire, inmitten ber erftaunlidjften Sc^aufpiele be§ §im:=

meB unb ber @rbe, jur Seite biefer Juliane, bcren immer

geöffnete, immer raud)enbe Sdjlünbe an bie feurige 2a\)a zx-

innern, bie fie auggefpien ^aben unb auefpcien merben, ^ier

fd)eint e§ mir, o ^önig ! mujg jeber, unter tüeldjem Spanien er

auc^ lebe, fei e§ alg Sfiepublifaner ober al^ ^önig, um fo mel)r

ben SDrang empfinben, burd) eine bauerube SSotjlt^at für \>k

1) %\t Äömgtn am 24. ^^ril; eftcr^aat, 1. SJlal
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ä^enfd^^elt fein TurgeS, flüdjtigcg SDafctn §u t)erch)igen."

SSon allem, tüa§ bama(§ repuSlifanifdje iRebefunft ju (eiftcri

pflegte, lieferte biefer neue $t)t^aciora§ ober iiinca^ mit ber

breifarbigen (Sct)ärpe ha^ ä^eifterftüd. STaüc^ranb fagte bem

preu^ifc^en ©efanbten in $ari^, @arat Ijaht tüie ein (Sd)ul'

meifter gefprü(i)en, gan^ (Suropa toürbe in ein @eläcf)ter au^^

bred)eni). gür ben Ä^önig, ber am beften bie (Sprache ber

gifc^er unb fia^jaroni oerftanb, (jätte er ebenfotoot)! griedjifdj

reben fönncn. ^ie Königin Ijatte ftd) Don bem (Smpfange fern

gehalten, aber ©arat ru()te nidjt, hi^ er aud) il)r am folgen^

\>cn Xage eine Scction ert^eilen fonnte. „liefen SJiorgen,"

fd)reibt fie am 9. SJ^ai, „\)ahc id) ba^^ Dpfcr gebrad)t, ben Söfe:=

mic^t (3axat, unfern augerorbentlic^en (SJcfanbten, ju fe^cn.

3d) gefte^e, meine 9ieroen Ijaben einen fc^rcdli^en ©tog er^

[)alten,. aB ic^ ben Sufti^minifter fetten mugte, toeldjer ber §in=

rid)tung feinet ^önigö, bc^ (Sjema^l^ meiner unglüdlid^en

(5d)tt)efter beigeiuo^nt ^at, it)n fe()en mußte mit ber DJ^ienc

eineö ©roberer^, um mid) ein^ufcfiüi^tern. 3d) ben!e fetten in

bie ©tabt j^u fommcn, fo lange biefer SJienfc^ ha ift, um fo

lueniger, alä id) übersengt bin, ha^ er nebft feiner ßol)orte

Streit fuc^en unb irgenb einen SSolföauflauf anftiften toirb.

@r beluftigt ft^, Don feinen 33alconen @elb unter bag SSolf

5U ioerfen. W\t feinen (Satelliten fie^t er au§, al^ mären fie

maöfirt: ein ungeljeuerer (Säbel, fd)mar5e §aare, Uniform,

Stiefel, eine ungeheuere breifarbige ©djärpe, ha^^ ift i^r ^leuge^

re^5. Unfcre S3otfd)afterin ift eine entlaufene S^onne^)." S3ci

1) ©onbpä an boS ^^iniftcrium, 16. 3funi. Gftcr^aji toar bei ber

?(ubiena am 7. 3uni augeflcn. ßr berichtet am folflenben 2:Q0e, bie ^nrcbe

^obe über eine lßiertel[tunbe flcbouert unb mit einer ^rebigt über ben SSejuö

öejc^lofien; ber ftöniß ^abe bann furj ben ÜJunjc!^ Öfä"fe«t, mit ber 9iepubUf

in ÖFcieben ju leben.

2) 3)ie i^öniflin am 9. unb 19. ÜJlai. 2öic wenig fie i^rc ®efü^te

öerbarg, seißt ein 33ric[ X)aunou'§ on 2a JReöenicre Scpeouj ou§ 9iom Dom

15. 3uni, als er eben t)on einer JRei je no(^ !Keapet jurüdfam: „Die^Hegierunn

ift nic^t beffer (aussi dctcstable), al§ bie Don Stobcöpierrc; e§ feljU nur bie
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aUcbcm \mx ftc frol), bog er friebtidjc SSerfid^crungen be§ ^u
rectorium^ übcrljrad)tc unb fclbft für ein gute^^ S5erf)ältni6 511

lüirfcn ucrfprad^. 5lbcr c§> n)ät)rte nidjt lange. 3lm 18. Sunt

berichtet fie: „^er fdjänblidje @arat, ber töglid) nldjt S^otcn

fonbern ©c§mäf)fd)riften übcr[d)icft, ÖQt eben ttJicber eine öon

feltcner llnt)erfdjänttt)eit abgeben (äffen. @r mifd^t fid^ in ben

^rojc^ ber 3acübiner unb Verlangt unter ^ro^ungcn, 'Oa^

qUc innerljalb breier STage in greifjeit gefegt n^erben
;
jur S3e=

lo^nung Wxü granfreid) hk neuen Sflepublücn abgalten, un§

äu beunruljigen. Scere SBorte! Wan mxh e^ mad)en, trie in

$iemont, Wo ber ^bjutant be§ ©eneral S3rune in ben S^lei^en

ber 3nfurgenten getroffen iüurbe mit ben S^riefen be§ @eneral§

in ber STafd^e. Söcr fann biefcn 8d)ur!en trauen?" (Sine

n:)efentlic^e @rleid)terung n)ar e^ be^ljalb, ba§ um eben biefe

3eit bic ^emül)ungen be§ neapolitanifdjen ©efanbten in ^ari§

unb rnol)! nid)t weniger @arat')3 Ungefd)idlic^!eiten feine 5lbbe:=

rufnng l^erbeifüfirten. 5lm 30. 3uni gibt er 33onaparte bie

legten 9iad)rid^tcn an§> 9^eapel, 'i)a§> er SE:age^ barauf ju lier=

laffen beult. @r fd)lie6t mit ber ^itte, ber ©eneral möge i^m

bod^ eine ober gmei 3nfeln fc^enfen. ,;3d) forbere fie/' fdjreibt

er, „fo mic ein SJ^aler, ber 3been im klopfe unb einen ^infel

in ber §anb ^at, SeintDanb unb garben forbert. ^urd) Ian=

ge§ 5Jlad)ben!en glaube id) hie Tlittd gefunben gu f)aben, burd)

aJ^adjt unb ©emalt ein gan^ neucö ^enf(^engefdj(ed)t §u fd)af^

fen, ha^' Don ben ge()tern unb Xljortjciten ber Vergangenen

©efc^Iec^ter beinal)e frei fein irürbe^)." ^an ftel)t, ber ®raf

t)on SSinbifd^gräg {)atte hd feinen SSeltOerbeffcrungS^^tänen

einen 9^ebenbu^(er, ber i()m bei bem raftatter Songreg ()ätte

©uiHottne. La haine de la reine pour les Fran^ais va jusqu'ä la

frenesie. Le roi n'est guere que plus bete qu'elle, et n'est pas beau-

coup moins malveillant. ©arat ben!t je^t gerabe wie %xo\xt)e, ber md^t,

wie man früher glaubte, übertrieben l^ot. ^an brauci^t nid^t ben ßrieg ju

erflören, niu^ aber eine fefteS^rac^e fül^ren." Memoires de Larevelliere-

Lepeaux publies par son fils, Paris 1873, III, 387,

1) Correspondance inedite de Napoleon, V, 186.
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gefä^rtic^ it)erben !önnen. @§ fra^t ftc^ nur, ob einer öon

S3eiben feine 3nfeln mit ebenfo t»iel S5erftanb regiert C)aben

tüürbe, h)ie ber ©djilbfnappe be§ fpanifi^en Sf^itter^ bte 3nfel

^^arataria.

®er ^rojeg, in metd^en ber franjöftfc^c ©efonbte ftd) cin=

gcniifdjt ^atte, mar ber große, nod) immer nid)t entfc^iebene

®taat^3pro^eg, ber, burdj 5lcton'^ 3ntrtgnen gegen ben 9iitter

9J^ebici angebettelt, eine große ßal)! angeblidier Sßerf(^n)örer

feit oier Sauren im Werfer ^ielt. @g mirb ber Königin nad)^

gerütjmt, fie ^abe auf hk ^itte ^meier t)ornet)men 9}lütter ha^

t)in gemirft, ha^ man hk (befangenen tuenigften^ üor ©ertdjt

ftellte^). ^ai3 @nbe mar, ha ftd) nid^ta bemeifen ließ: baß alle

freigcfproc^cn mürben, ^er öffentliche 5lnflägcr SSanni, ber

^ufti^minifter Saftelcicala mürben mit ©d)anbe bebedt
; felbft

Dicton gog ftd) aug ^erger über ben ^u^gang unb sugleid^,

um hen oft mieberl)olten klagen ber granjofen einige '^ad)-'

gtebigfcit ^u geigen, offiziell Don ber Seitung ber ou^märtigen

^(ngelegen^eiten §urüd. %n feine €)telle trat be ©aUo unb

ha^^ S3eftreben, ben ^rieg mit grantreid), im ©inne beg mie=

ner ßabinet^, ^unädjft noc^ ^u Oermeiben. ^er ^öntg ließ ftd)

nic^t bemegen, ben 5lufftänbifd)en in ber Sflomagna unb im

Äird)enftaat bio fo bringenb erbetene Unterftüfeung ^u gemä()=

ren, meigerte fogar jebe 3uftud)t über bie bon einem Sorbon

ftreng bemad)te C^änje, unb menn hk ^ran^ofen in dJlaita fid)

beflagten, ha^ man fie l)erl)inbere, in (Sicilien ^rooiant gu

l)olen, fo mar 9^elfon faum meniger erbittert, al§ man i^m hei

ber crftcn 3fiüdfel)r au§ 5legt)ptcn ^(ufnal)me in ben §afen üon

®l)rafuö, ja fogar bie notl)mcnbigen öebenfomittcl ucrmeigerte.

8cf)r jur redeten geit fam il)m bie S^ermenbung einer ^rau

^u (^ute, bie mir fd)on ()ätten nennen fönnen, meil it)r (Sin*

flnß auf bie iiönigin in ben lejjten 3al)ren me[)r unb mel)r

eine Volitlfd)e ii^k'beutung erlangt ()atte. ®oetl)e crmäl)nt in

feineu S3ricfen auö 9^eapel öftere ciue^ 1»"!^'» graueu^immeriS,

1) Colletta, Storia del Roamo di Napoli, lih. III, cap. 29.
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ba^5 mit fcitencr ©c^ön^ctt begabt, in bcm §aufc be§ en^üfd^cn

©efanbtcu ®ir SSiEiam gamilton burd) mimifd^c ^arftcllungen

bie ßiifi^j^iicr 5U cutäücfett l;)u6tci). Tii^ @mma §artc=ßljon§

tüurbe im ©cptember 1791 2ahi) Hamilton, ©attin bcg mcl^r

aB Dicr^ig So^re älteren ©efanbten, nnb in bie Dornel^me @e^

fellfdjaft Don ©ngUmb unb 9^eapet aufgenommen, oftne 'Da^

t^rc smeibeutige, tnenn nicf)t fd)mad)t)olle Vergangenheit ein

§inbernig gebilbct l)ätte. 5Xud) bei §ofe getDann fie, nid)t blo§

bnrc^ hk ©tellnng tl)re^3 ©emaljlö, 51nfe^en unb Hinflug. S^idjt

lange, unb fie mar bie beoorgugte, unzertrennliche greunbin

ber leidjt erregbaren Königin, ein SSerpltni^, ha^ in bem öor

fur^cm Deröffentlid^ten 33riefmedjfel ber beiben grauen beut^

lidjen 5lu§brud gcfunben l)at. S^elfon mar fdjon im 3a()re

1793, bamal^J noc^ (S^apitän eineö Sinienfd^tffe^, i^r na^e ge-

treten. 3l)rem äöunfc^e, bie ©adje ©nglanb^ §u förbern, ge^

feilte fid) je^t ber @ifer, einem greunbc nü^lid) gu fein; unb

e§ fc^eint, bog mefentlid) i^rc pcrföntidje SSermittlung hd

ber Königin ben S5efeljl ermirftc, bie cngtifd^e glotte mit SSaffer

unb anbern Lebensmitteln rcid^lid^ gu oerforgen^). grctlid^ nur

unter ber $anb, meil man S3ef(^raerben ber gran^ofen fürdjten

mugte. SSenig fpäter trat aber eine SScnbung ein. 5lm 31.

Suli erhielt man an^ äöicn ben oon 5tl}ugut unb ßampodiiaro

am 18. unter5eid}neten Qulai^ gum S5ünbnigDertrage, unb o^nc

1) Stalteni|(^e 9leifc, ßojerta, 16. m&xi 1787 unb öfters.

2) DWfon an ©ir Stfliam unb fiob^ .^lomilton, 22. Mh Dispatches

and Letters IIJ, 47. 2)ie 5!^otfa(^e tft fpäter in S^eifel gejogcn, qI§ bie

in bQ§ tictfle (Slenö gerot^ene ^rou bei ber britij^en Stegierung um eine

^en[ion na(^}u(^te. %nä) ^uoiaQ, öev ^erouSgcber ber Dispatches and

Letters, niöd^te ben ungerührten 58riet, Qt§ jn^ei onbcren on -Hamilton Dorn

22. unb 23 ^uli föiberfpred^enb, für eine ungefci^icfte ^öljd^ung ertlären.

'^aä) meiner ^nfid^t mit Unred^i. S)enn in ben Unteren rcbet 5leljon üon

ber @infat)rt in ben §afen, bie öerweigert würbe, in bem suerft genannten

öon ben ßebenSmitteln, bie man i^m sufommen lie^. SBäre ber S3rief aud^

uned)t, |o würbe bie eifrige SSeriücnbung ber SabQ burd^ ben ^^rief ber ßö»

nigin öom 28. 2tuU (^alumbo a. a. C. <S. 175) oufeer gtoeifel gefegt.
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Söitmcn erfolgte ie|t audE) in Neapel bie S^lat ificotton. «Sd^on

am 1. 5(uöuft fd)reibt Dicton bem cngltfd)en ©efattbten, ber

^önig beftnbe fid^ feit geftern in einer anbern Sage; ^cU

fon unb iebe§ englifc^e @cfdf)n)aber fönne ber ^cr^Iidfjften

9Xufnaf)me in ben §äfen beg^önigreid)e§ üerfid^ert fein. ,,5(ber/'

fe^t er ^in^n, „tt)ir finb nun 5Jtelfon'^ n)cgcn birect bem Kriege

mit granfrcid^ auggefc|t. ©oUen n?ir in bieferSage üerlaffen

njerbcn ? SSirb ber ^bmiral auf§ neue, ol^ne hk (Stellung ber

gran^ofen ^u fennen, in bie SeDante ^urüdMjren unb ha§>

Äönigreirf) it)ren Eingriffen ^rei^geben? .^ona^^arte l^at ftd^

Verborgen, @ott meig, wo er ftedft, ob tüir i^n nid)t in tüeni-

gen Xagen mieber §icr fe^en i)."

@^ tvax gerabe ber Xag, an tüelc^em S^elfon ben gran*

gofen bei^Ibuür begegnete; aber eg bauerte notf) geraume geit,

big bie ^unbe nad) Europa gelangte, unb bi§ ba^in fonnte

^ea\)d auf eigene §anb nict)t§ unternel)men. greilidf), trärc

c^3 auf hk Königin angefommen, fie ptte fc^merlid) fo lange

gemartet. @ie fielit hm ^rieg nun einmal aU unt)ermeiblid)

an. „^ie je^igc Sage ift unerträglid^," fd)reibt fie i^rer %od}==

ter, M^ ^apiergelb um 25 ^roccnt gefunfen. ®ie ©renje ift

ber ^auptftabt fo nal)e! @in einziger Unfall tonnte bie ^einbe

big an bie X^ore fül)ren, tuo fte fogletd^ eine Sfleüolution

anftiften mürben. @ine fefte, gute Stellung finbet man nur

jenfiMtg diom bd goligno unb Perugia." @ie fd)ilbcrt ben

Slufftanb in ber S^tomagna unb in STerracina. „®ie ßeute

l)abcn bie ncapolitanifdjen gal)nen aufge))flan^t unb inftänbig

gebeten, ber ^önig möge fommen unb fie befreien; man mug

meinen unb mirb gan^ erfd)üttert, menn man bie 33riefe lieft.

2Bir I)aben fie nidjt aufgeregt; id) muß gefielen, id) glaube,

man t)ötte mol)l baran getl)an; aber toir üben nod) bie dict>^

lid)fcit ber alten 9litter==3citen gegenüber bicfon ^djurfen, ben

mürbigcn 9iad)fommen Don CSartoud)e. ^er Älönig ift ärger:=

lic^, bag allerlei ilk'bcnUidjfeitcn il}n abgcl)alten l)aben, üor-

1) Nelson, Dispatcbes and Lnttors, III. 94.
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äugelten. SSeld^en (künftigeren ^TugenBtirf l^ätte man finben

fönnen, bic @utcn anzufeuern, bie Golfer §u getninnen, ber

9^eüo(utton, ben ©reuelt^aten ein ßiet §u fc^en unb eine gute

(Stellung §u ncl)men ? ^a§> träre ber Söunfc^ be§ Ä'önigö unb

ber meinige. 5I(ier alle SJ^inifter fagcn, eö fei ju unüorfid^tig,

SU gettjagt; ®ein lieber SJiann fei üicUeidjt nod) nicl)t bereit

ober ni^t triUen^, ben ^rieg je^t njirflid) anzufangen; bann

mürbe bie gan^e 9J?ad)t ber gran^ofen auf unö fallen unb

un§ gu ©runbe rid^ten. SO^an muffe auc§ auf bie ©gcabre

S3onaparte'ö Df^üdftdjt neljmen. ^urj man l)at ha^^ SSorgel)en

Derfd)üben unb nielleidjt hk befte Gelegenheit, hk mir jemals

IjOben merben, tierfäumt, um deinen lieben Mann nidjt üor^

eilig gu uermideln. 5lber td) fürd^te, bie gransofen merben

"Oa^, mag gefd;cljen ift, al§ SSormanb benu^en, fid) mit öer*

ftärfter Wlaf^i an ber Grenze fcft^ufe^cn, unb man lebt nid)t

me^r, menn man täglid) ben gred)t)eiten biefer SEaugenic^tfe

au^gefe^t ift." 6ie münfc^t balbmöglid)ft einen öfterreic^ifdjen

General l^erbei : Tlad ober §o|e, unb ha^ ber ^aifer fid) be^

ftimmt über feine 5lbfi(^ten au§fpred)en möge^). ^ie^'aiferin

mar mieber ganz mit ber äl^utter einüerftanben. ^erfdjiebene

^eugerungen it)rer 33riefe laffen fdjliegen, bag fie bd bem

^aifer i^re 5lnfid)t über feine ^oliti! unb ben SBiberfprud^

gegen Xl)ugut l)atte tierlauten laffen, aber ol;ne ©rfolg, tiiel=

leicht nic^t ol)ne eine für fie fdjmerjlic^e ßurüdmeifung. „SSa§

foU i(^ 3l)nen fagen, liebe SJ^utter?" antmortet fie Slnfangg

September, „mir finb nic^t mie fonft; id) mug fi^meigen. ^ber

fo fel)r xd) meinem lieben 9J?ann ergeben bin, juftimmen fann

id) ii)m nic^t. ^d) foll 3l)nen in feinem auftrage tierfic^ern:

er ^offe, @ie mürben, ba ©ie feine 9ieblic§feit fennen, über-

zeugt fein, ha^ er fidj an hm S5ertrag l)alten mürbe. SSerben

(Sie angegriffen, ober greifen Sie an, fo mirb er gemig gleich

l)anbeln, aber für fidj mill er ben ^rieg nod) nic^t anfangen,

fonbern big gum grü^jaljr märten. Gott im §immel! fed)g

1) ?lu§ 55riefen ber Äönigm öom 2. unb 12. ^ußuft.
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dJlomk öcrloren! ^ie gran^ofen üerftärfcn ftd) nart) 3nnen

imb naclj ^ugen, bte S[^crfü()riing nimmt mit großen ©djritten

i^ren gortgang. 3e^t wo ^onaparte mit 40000 9}^ann in

^(eg^ptcn, tüo Italien, hk ©d^lDcig, bic S^icberlanbc im ^iluf«

ftanb finb, je^t raäre ber 3eitpun!t, Europa üon biefcn ©djen*

falen §n befreien. SSarten tüir bt§ gnm grüfjjaljr, fo tt)irb

gan§ Sf^ugtanb un^3 nid;t§ mc^r ^d\m, 3d) tfiß meinen lieben

äJ^ann nic^t tabcin, er Uerbient e^ nic^t, er ift gut, unb bie

ifjn umgeben, faffen i^n bei feiner fd3n)a(^en <Bcite, hk löblid)

ift, bei bcr @^rli(^fett. (Sie fogen, c§> fei SSerrat^nnb Xreu^

brnd), bie granjofen o^ne Urfad^e ansngreifen. darauf itjage

i6), eine untDiffenbe grau, ju ermtbern: SSar e§> Söort galten,

ipenn man 9?om, bie ©d)tüei§, äl^alta, beit fR^ein genommen

liat? Siebe Wlnttcx, \d) pre unb fel)e fo ^iele§, ha^ id) nic^t

lüeig, ma^ id) benfen ober fagen foü. SSeld^en S33eg tpirb man

nel^men, toa^ n)irb man tljun, menn gan§ @uro:|)a reDoIutio^

nirt ift? Wan fief)t bie bro^enbe @efa^r unb t§ut bodj nidjt^,

um fte ab^utüenben. 3d) muß au§ ^iug!)eit fi^meigen, aber

I)cimlid} feuf^e unb tneine id), ha% alle§, tva^ xd) liebe, ju

©runbe gel^t. Um alle§ @olb ber Söett möd)te id^ SÖnen

feinen Sf^at^ geben ober etma^ oorfcf)reiben, aber meine ^Infid^t

ift bie 3()rige unb bie meinet lieben SSater^: er foUte üor^

gel)en, ^anbeln, ben 9iömern beiftel^en, ber Sf^etter Stalien^

trerben. 5tber l^ier fage id) widjt^. ^d) Ijöre unb leibe Diel,

nid)t uon meinem lieben 9J^inn, beffen id) mid} nur ^u loben

()abe, ha er mir alle J^i^ennbfdjaft, SSertrauen, ^djtung, Wid--

fid)t bemcift; aber man tl)ut ba§ äJiöglidje, mir fein SSertrauen

j^u neljmen; fobatb eine 8arf)c in'^ ©efprä^ fommt, glcii^

tt)ill man burd) tanfenb 5lnbeutungen itju glauben madjen,

baß idj bal)inter ftede. 3d) Ijabe ein empfinblidjei^ ©emütl),

unb 5lUeö greift mid) an, aber eö ift mir genug, bog <Bic unb

mein lieber ^lann mid) lieben, unb baß baö ®ute gefd)iel)t;

bann tviü id) ^illleö ertragen. 9efecn (Sie nur, mcnn ber ilricg

tpicbcr auöbric^t, 3f)r foftbareö £eben unb tici^ meiner lieben

©c^mcftern in 9^eapel nidjt ouf's^ (Spiel. ^av5 aj^ccr ift jetjt
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frei; tücnn @te ftd) in ^)3ulicn einfd)iffen, finb fic foßlcid) bei

un§ in ^almatien. ©ie iüerben niemals einem äJ^cnfcI)cn jur

Saft fallen, tnie Diel tucniger 3l)ten ÄHnbern, bic eö fiel) alö

©nabe nnb @l)re fcl)ägen, Sinnen in Willem ^n ^ienften ju

fein. ®er ©eneral Wad fte^t 3^nen 5U 33efe^l; er tommt

morgen I)ie^er, ha er am 15. nad^ Sf^ea^el abreifen mU^).

Man lieber Wann n)irb ben)ir!en, bag er nocl) frül)er abreift.

Sd) l)offe, er n^irb S^nen gute ^ienfte leiften, ha er nad)

meiner HJ^einung einer nnferer beften Generale nnb mit allen

ßmeigen be§ 5^rieggn)efen§ tt)ol)l Vertraut ift."

5ll§ biefer S3rief nadj 9^ea|)el gelangte tüar ber ©djleier

gefallen, ber hk ©reigniffe im Orient bebedt l)atte. S^odj um
hk Mitte 5luguft tnugte 5Jliemanb in S^ea^et, U)ol)in bie fran-

5Öfijct)e ©j^ebition fid) gen)enbet ^abe. „@§ ift gan^ unbe=

greifltd)/' fc^reibt bie Königin, „töie eine foldje glotte fid) fo

lange verbergen !ann. @iner fagt, fte J)lünberten 5llgier, ein

anberer, fie gingen nac^ Gibraltar, ein dritter in ben to
d^ipel, um Sonftantino^^el nnb bann bie ^rim nnb $olen §u

retiolutioniren. S)ann fagt man, fie feien in (5;orfu, tt)a§ für

uui^ üon ^^Uem ha§> @d)limmfte tDöre^)." SSorin lag ber ©runb

biefer langen llngetüi6l)eit? S^elfon l)atte fogleid^ nad^ ber

(Sd)lad)t bei 5lbu!ir gn^ei (Sd)iffe al§> ^oten abgefanbt. 5lber

ha§> eine, ber Seanber, ein fleine^ ßinienfd^iff üon fünfzig ^a^

nonen, tüurbe t)on bem bei 5lbu!ir entfommenen fransijfifc^en

ßinienfc^iff, le Gen^reux, in ber 9^äl)e bon ©reta genommen,

ha^ anbere mu^te ben Umtüeg über Gibraltar einfd^lagen, um
^uerft bem ^bmiral @t. SSincent 9^ad)ricl)t gu geben; erft am

3. ©eptember langte ber Kapitän Sapel in S^eapel an. äJ^an

!ann fid) uorftellen, ti;)eld)en ©inbrud feine 9^ad)rid)ten l^er*

üorbrai^ten. „Sßie foU ic§ 3^nen bag ©nt^üden ber Königin

1) jt^ugut \äixdU am 8. ©eptcmbcr an ßoKorebo (SJitjenot, SSer*

trouUc^e 93riefe II, 120) : Mack est venu me voir ce soir. 61tt)0 öom

7. ©eptember toirb oljo ber 93rief ber ^atjerin ju batiren fein.

2) ^Briefe ber ßönißin üom 2. unb 12. ^UQuft.
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fd^ilbcru/' f^rcibt ßabl; Hamilton an 9^elfon? ,M tft itn^

mögtic^. 8te fd;ric taut auf, fügte i^ren @cmat)l unb i()re

S^inber, tief \vk auger fidi burc^ 'ba^^ 3^"^"^^^'^ \d)xk, fügte,

umarmte jeben in i^rcr 9^ät)e mit bem 5(ugruf: O tapferer

S^etfon! ®ott fd)ü^e unb betuat^re unfern tapfern Befreier!

SSag finb Wix ifjm fd)utbig! D! bog mein Dotteö ^erj it)m

fetbft fachen fönnte, wa§> mir iljm tierbanfen 0-" ,.®ic grogc

unb cjiüdtidje S^ac^ridjt Don ber gerftörnucj ber fran^öfifd)en

gtottc," fc^reibt bie Königin fetbft an it)re STodjter, „ift geftern

gerabe gur redeten Qdt gefommen, um hk ©utgefinnten ju

beteben unb bie 33öfen ein^ufdiüc^tern. Unfere ßuftänbe finb

fc^r bebenftii^; e§ fet)tt burdjau^ an ftingenber dJtün^c, hk

jeber au^ gurc^t ober 35o§t)eit üerbirgt. S^äemanb mitt für

^ßapiergetb ettuag berfaufen, baburdj entfte^t eine attgemeine

Unäufriebent)eit. 5lm 2. (September ^at man in atten $ro=

Dingen unb Drtfd^aften hk allgemeine 9ftecrutirung Vorgenommen;

ha^ (Srgebnig miffen mir nod) nidjt, aber in ber SÜläijc ift c§

an mehreren Drten jn Unruhen gefommen. 3n ^ortici t)at

man fid) mit bemaffneter ^anb miberfe^t, in Sflefina ebenfalls;

biefc 9^ad}t finb ©renabiere, Saualleric unb Kanonen abge-

gangen, fie ^u ^mingen; an anbern Drten geljt e^ ebenfo. ^er

Ätönig nimmt c§> fel)r ju ^erjen, bag gerabe bie am meiften

bcgünftigten Orte fid^ am fd)te(^teften auffüt)ren. SD^an mirb

fie ^mingen, benn man barf nidjt nadjgeben. ®ic 53eifpietc

finb 5U traurig. 5(lte^5 hk^^ mad)te unö geftern feljr nuglüd*

lidj. Slber bie Uortrefftidje 9^adjrid)t iüar ein groger iöatfam

für mein Uebct«)."

1) Nelson, Dispatches nnd Leiters, III, 125.

2) ^te j^bnißin am 4. September. 9lud^ qu§ bicjrm Saturn ctgicbi

fid^, ba^ (Sopel oni 3. September in 9icnpcl onfam, ntc^t am 4., toit ber

^crauSflebcr ber Dispatches and Leiters, III, 71 nnflibt. ©iniflc ^atcn

über bie ^Jcrbreitung ber 9la(f)ri(^t mögen t)icc nod^ eine Stcfle finben. ßapel,

ber om 4. üon 9ieapel mcitet reifte, brachte jic mit bomalS ßonj unoch)5^n»

lieber 8(^neUißfcit am 15. September mä^' ^ien, unb über (U):f;aucn am

2. Octobev m6) Sonbon. ^n ^alta erhielt man fie am 28. 'Suguft burd)
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S^icl^te^ qM) benn oud^ bem Xriumpt), mit tückljcm 9^cIfou

empfangen mürbe, alö er am 22. ©eptcmkr fein fiegreid^cö

©d)iff in ben §afen üon^Reapel fü()rte. „3(^ mng uerfnd^en,

®ir etmaS Don bem, mag ()ier üoröcgangen ift, mit^ut()ei(en/'

fc^reibt er am 25. ©eptemkr an feine grau. „Slber menn

c§> fdjon fo ergreifenb mar, für bie, meldje nur burd) bie

iBanbe ber greunbfci)aft mit mir bereinigt finb, mag muß eö

fein für mein gelieOteg SSeib, mein ?IHeg, ha§> mir in biefer

SSelt ha§> X^euerfte ift. (Sir SSilliam unb ßablj ©amilton

famen mir, umgeben t)on §al^lrei^en gefdjmüdten ^a^r^eugen,

auf bem 3}leere entgegen. ®iefc meine fct)r e^renmerttien

greunbe maren in Sßa^r^eit ernftlidj !ran! gemefen, juerft üor

©orge, bann Dor ^reube. Tlan Ijattt Sabt) Hamilton un-

üorfid^tiger äBeife alle§ in einem lugenblid er^ä^tt ; eö mirfte,

mic ein ©c^ug; fie fan! mie tobt jufammen unb ift nod^ nid^t

t)oU!ommen t)ergeftellt. SJ^eine t»eref)rten ^reunbe legten am

©d^iffe an. ^aht) §amilton flog auf unb mit bem 5(u§ruf:

D ©Ott, ift e§ möglich! fan! fie me^r tobt aU lebenbig mir

in bie 5(rme. Xt)ränen gaben i^r @rleid)terung, aB aud^ ber

^önig anlegte, ^ie 6ccne mar in iljrer SSeife ebenfo inter-

effant. @r ergriff meine §anb unb nannte mid^ feinen Se=

freier unb ^efc^ü^er. @an^ 9^ea:pet nennt mid^ nostro libe-

ratore ; bie 5lrt, mie bie nieberen klaffen midj begrüßten, mar

mirHid) ergreifenb.'' SDaß aud^ bie Ijöd^ften klaffen an ©e-

fdjenfcn unb Sluggeid^nungen ni(^tg fetilen ließen, brandet nidjt

bemerft gu merben. ©ein ©eburt^tag am 29. (September

mürbe mie ein offentlid)e§ geft begangen. Wc^, mag er in

hm legten fünf 9J^onaten erlebt : ^w^^ft bie Oergeblid^en gal)r=^

ten, bann bie ^djla^t, hk SSunbe, ber ©ieg, bann mieber

eine ^ranl^eit, bk xf)n jmei SEage l^inburd) am Sf^anb beg @ra^

ben Guilleaume Teil, bo§ eine ber geretteten ßtntcnji^iffe, in 2!outon am

7. ©et)tember, t^eitte ober bie ^riöatbriefe er[t öier Stage jpäter qu§. Nel-

son, Dispatches and Letters III, 73. Nouvelles politiques de Leyde

,

2, Dciober, 5. October Supplem.
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Be§ Ijielt, unb jefet in plö^Iid^cm SBedjfcI unter bcm ^immcl

Don 9leQ)^el ha§> Ucbermag bcr ^djmcidjclci unb bie bcftricfcn=

bcn dic^c einer grau, bie mit allen fünften ber ^erfüljruuQ

hk ©cnjalt einer töirflidjen Seibcnjd)üft Dereinigte — eg ivar me^r

aU$ genug, um einen 9}?enfdjen au^ bcm @leidjgen)id)t ^u bringen,

ber inotjl in StBinb unb Söellen gum ^ampf gegen feinblidje

(Sdjiffc geübt, aber gerabe in feiner einfachen, arglofen, ^ugleid)

grogfprci^erifdjen unb beinal)c töppifdjen SSeife am menigften

gegen hk @efal)ren feiner jc^igen Umgebung gefiebert tnar.

Zxo^ aller @l}ren=S3e^eugungen njar er bod) nidjt befriebigt.

@ben fo eifrig, \vk er früljer ber fran§öfifd)en giotte nadjjagte,

trieb er jefet hk ^Neapolitaner gum Eingriff gegen ^ranfreid).

2)ie Königin fanb er feinen SSünfc^en geneigt, ©ie fd^reibt

il)rer Xodjter fd^on am 4. 8c)3tember, je^t fei ber redjte 'äU'

genblid, Stauen §u befreien; man möge bod) fobalb aU irgcnb

möglidj dJtad ^erüberfcl)iden ^). „©ie ift hk mal)re Xodjter

dJtaxia Zi)cxc\ia'^^/' fdjreibt 9Nelfon üier SSodjen fpäter, „fie

ben!t, mie mir. 5lber bie $IRinifter, mit 5lu^nal)me 5lcton%

mollcn ben STag beö Unljeilg üerfdjieben, biö er fommt, fie

5U oerfcl)lingen." 5(m meiften Ijagte er be @allo. „3d} l)cc=

abfd)eue biefen SJiann," l)ei§t c§> in bemfclben Briefe, „idj

bin in offenem (Streit mit il)m, id; Ijabe gefdjoltcn, 5lerger ift

nöt^ig. Hamilton ift ^u gut für fie ; bie ftarfe ©pradje eineö

englifd)en 5lbmiral^, ber iljuen über il)r elenbe^ ©Ijftem bie

Dolle S33aljrl)eit fagt, mag gut tl)un." 5lm 3. Dctober fe^t er

aud) i^ablj §amiÜon feine SSünfdjc au^einanber in einem

Briefe, ber offenbar für bie Königin beredjuet ift; er fdjliegt

mit bem ©afec (il)atl}am'ö : „bie fül)nften äf^agregcln finb hk

fid)cuften2)."

Um bicfe £age unb "oci^ ^Drängen ^ielfon'ö rid)tig anf^

jufaffcn, muf3 man fidj on bie lange frudjtloö gebliebeneu 'i^c-

1) 3n bcmjctbcn ©innc j(^telbt [Ic jur fclben 3c>t m\ ben ®c|nnbtcn

in ßonbon, ^orc^ejc bi (SirccClo. Nolaon, Dispatchos and Lctiors, HI, 73.

2) Letters aud Dispatches, III, 144, 137, 141.
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mü^unQcn @bcn^ in SSten erinnern. @a wax einmal QicU

pnntt cnßlifc^er ^olitif, Defterrcid) lieber in hcn Ärleg ju

üertüicfetn. SSaö fidf) anf cicrabem SBecje nic^t erreicijcn lieg,

f)offtc man ju getrinnen, menn man 9^capel ^um So§fd)lagen

nnb baburd) ben 5tatfer in bic Sage 6rad)te, ^mifc^cn bem

Untergang feiner ©din^iegercltern nnb bem ^rieg mit gran!*

reid) ju mäl)(en. 5lber Xf)ngnt lieg fid) nid)t fo Icidjt öon

feinem njoljtcripogenen $Iane abbringen. Hllerbingö bot ein

Eingriff auf hk fel^r üernünberten fran^öfifd)en Xrnp^cn in

3talien mand)e SSortl^eile, aber nic^t meniger @efaf)ren, nnb

trer fann eg bem öfterreidjifc^en äJ^inifter aU geljler anred)*

nen, ha"^ er, o^ne irgenb eine ©idier^eit t)on ©eiten S^tugtanb^,

@nglanb§ ober $reugcn§ fic^ nid)t auf» neue in ben furc^tbar=

ften ^rieg ftür^en töollte? 5l(^ @ben im 9!Rai mit ber 9flad)rid)t,

bag eine englifc^e glotte mieber in ha§> äJ^ittclmeer einlaufen

tnürbe, bic S3itte um ?lufna()me in hk öfterreid)ifd)en §äfcn

Derbanb, ging ^l}ugut nidjt barauf ein, meit hk§> einen offenen

^rud^ be§ grieben^ Don Sampo gormio in fid) fc^liege. 5ll"o

bann ber nea)3olitanifdje @efc^äftc>träger S5aptift, c§> fdjeint

Don @ben angeregt, im ^^uguft neue SSorftellungen mad^tc,

crtüieberte STljugut: njenn 9^eapel ben 3eitpun!t für fo günftig

^alte, möge cö boc^ felbft ben ^rieg anfangen, ber ^aifer

tt)ürbe i()m bann alle Unterftüfeung leiften, bic in feiner äJiadjt

ftänbe'). Einige Xage fpäter !lagt ber engtif^c ©cfanbte, S5ap^

1) ©öen 11. ^uguft: I urged the expediency of the Emperors

anticipating the Intention of the French Directory, adding all

the arguments that I have so often brought forward , and ad-

ding that the weakness of France which had been long mani-

fest, was greatly increased by the expedition to Egypt, compo-

sed of its inost distinguished offieers and its best troops. ßut

though Monsieur Thugut admitted the forco of what I said, yet

bis language though less desponding than what it has been, con-

veyed nothing positive. A few days ago the Neapolitan Charge-

d'Affaires by order of his Court made to the Austrian Minister

similar instances, and received for answer an exhortation for His

Sicilian Majesty to renew himself hostilities, if he thought the mo-
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tift erhalte Don STljugut feine anhexe 5(nttüort, aU bag ber

^aifcr fid) genau an ben SBertrag l)altcn tuerbe; ben erften

(BdjiaQ 5U tf)un unb hie 5(ufftänbe im ^ird)enftaat §u nu|en,

fei er nidjt gu betüegen ^). ^(nbcrerfeit^ tvoütc man aber bie

^Neapolitaner nidjt entmutfiigen. 5r()ugut tt)ar gern bereit,

it)ncn einen öfterreidjifc^en ©eneral §u fdjiden, unb ha^ bie

2SaI)( auf ^ad fiel, mod)te i^m um fo crtrünfd^ter fein, alg

er baburd) eine§ il)m perfönlidj immer tüiberiüärtigen 3ntri=

ganten fid) entlebigt fal). @r äußert fic^ fe^r unpfrieben, aU

ä)^ad5lnfang^ (September über $riüat=Hngelegen^eiten unb ber

ment to be so favourable, accompanied with an assiirance that the

Emperor would give bim every assistance in bis power. S)iefe ^eu^e*

rung erinnert an bie früher (©. 132) angeführten, übrißcng fi(| felbft

ttjiberjpred^enben 2öorte ber ^aijerin üom 7. September: Mon cber mari

m'a Charge de vous assurer, qu'il espere que, connaissant sa

sincerite, vous soyez süre qu'il se tiendra au traite. Vous attaquee

ou vous attaquant, lui agira sürement tout de suite, mais pour

lui, il ne veut encore commencer la guerre, et attendre jusqu'au

printemps la venue des Russes. $:^uöut'§ ^leufeerung, hjie 6bcn fte

mitlfieilt, fonn ober faum onberS qI§ in pf)nif(^em ©inne aufgefaßt werben.

§atte bod^ ^capd furj Dörfer bie 9ktificotion be§ 5ßertrag§ öom 19. 30?Qi

Qu§ Surd^t öor einem i?ricge öerweigert.

1) (5ben, 18. ?luguft: Monsieur Thugut wbom I saw yesterday eve-

ning looks upou a war between tho Court of Naples and the Frcnch

Republic to be inevitable and at no great distance, and be says

that the Emperor is determined scrupuloualy to fulfill bis engage-

mcnts with that Court. Still I cannot prevail upon the Austrian Mi-

nister to take advantage of the präsent circumstances particularly

of the troubles in the Roman State to anticipate the blow; nor has

he yet said anything decisive on the subject in answer to the Nea-

politan Charge d'Aflfaires, who by order of bis Court has anew urged

this advice; at the same time informing tbis Government that Ilis

Sicilian Majesty has obtained from the Pope, who, it appears is at

length to be conveyed to Spain, a bull, declaring the war, should

it take place , to be a war of rcligion ; and that His Sicilian

Majesty was not without hope that the King of Spain might be

prevailed upon to renounce bis connootion with Franoo.
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Gorqc, ftd) möglid^ft ^o^c Selol^nungcu im SSoraug 511 cr:=

tüirfcn, Diele ßcit in Sßtcn unb 33ö(jmcii ücrlov^. @r tüar

gar iticljt entgegen, ha^ 9^eapel bic englifdje giottc Dcgünftige

unb in hk ^äfen aufnehme, obglcid^ ein S3rnd) beö gne=

benö Don 1796 nnb für bie grangofcn ein geredeter @runb

§um Kriege barin gcfnnben iDerben fonnte. gür einen foId)en

gad, fagte er bem englifd)cn ©efanbten, iDÜrbe ber ^oifer audj

über bie ^er:^f(id)tnngen beö^ertragcö ^inau^ge^en unb gegen

einen Eingriff ber gran^ofen 33ciftanb leiften^). 5lber ben

^rieg fogleid) anzufangen, wax er !eine£iit)eg§ getpiUt. Man-
dje§, fd)reibt er in ©rtniberung einer Don 9}?ad eingcreid)-

len S)en!fc^rift, fprcd^e bafür, aber nod) unenbli^ meljr ha^

gegen. „5Sor aEem/' fä^rt er fort, „tft c§> notf)tDenbig, fi^

ben ^Neapolitanern gegenüber ganj beftimmt unb fategorifd)

au§§ufpred^en. ©onft ftel)t ^u befürdjten, \)a^ fie neue ®umm^
l^eiten nnb toKe (Streiche nad^ i^rer SSeife begeben nnb bonn

@elegenl)eit nel^men, un^ be^ STreubrud^g unb ber llnef)rti(^^

feit auäuflagen unb gegen un^3 ^u fd)reien unb ^u jammern,

wenn fie ha^^ £))3fer i^rer ^Ijorljeiten getüorben finb^)/'

SScnige Xage, nad)bem bicfe V^o)3^etifdjen Sößorte ge=

fc^rieben n^urben, am 9. Dctober, fam Wad in ß^aferta an.

@r Ijat neun äl^onatc fpätcr eine au^fü^rlid)e ^enlfd^rift über

feine ^^aten unb ©rlebniffc an X^ugut geridjtet, \vk fic^

beulen lägt, Dorncljmlid), um jebe ©c^ulb unb SSerantlt)ort=

lidjfeit Don fidj abgutüäläen 0- ^ciy barf man il)m glauben,

1) 2^^ugut ort ßoflorebo, 8. ©eiptember, bei SSbenot, q. a. D. II, 119.

2) 6ben an ©renöiHe, 17. Dctober.

3) 5t^ugut an ßoHorebo, 3. Octokr, bei SSitienot, Jßertrout^e aSriefc,

II, 124.

4) ^bgebrucEt nad^ ber etgenl^önblgen ^ufäetd^nung 5D^oc!'§ im tt)tener

©taat§arrf)it), batirt: ^ijon, 80. Suni 1799, bei SSiöenot, 3wr ©efd^id^te

be§ 9ia[tabter 6ongreffe§ <B. LXXXIII. mad ^at, wie e§ fd^eint, bicfe 1)mU

\(i)xi\i ober eine äf)nlic^e aud^ öer5ffentlic^t. Sn bem befonnten, nid^t öiel

jpäteren 2öerfe bon 6oco: Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli

(c§ jd^eint äuer[t ^ori§ 1800, bann SJlaiknö) wirb neben ben ©d^riften 33o*
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bog er fc^on bei ber 5In!unft Königin unb ^önlg gum Kriege

entfdjioffen fanb. 5(cton fprad} um btefe 3<^tt gan^ unDev*

^olen bte ^nfti^t au§, man muffe Dorgc^cn, o^nc auf bcn

^aifer §u toartcn, unb be @al(o mußte eben bie ^o^öen eine^

^orfalle^ tragen, tDcI^er ber Königin ntd^t Diel meniger aU eine

Verlorene (Sd)Iadjt ^u ©er^en ging, ©ie^atte hk hmd) bag^ünb^

nig ^ergeftelltc engere ^erbinbung mit Deftcrreid) gleidj bagu be^

nugen n)oIIen, i()rem ©ünftling ^elmonte bem alten ^lane gemäß

ben ©efanbtfdjaft^^^often in SKien gu üerfdjaffen. ßampodjiaro

tüurbe nad) bem §aag üerfe^t; 33elmonte foUte angeblid) eine

3Ser^anblung in Sonbon fül)ren, aber ben 3ßeg über SBien ein=

fc^lagen unb unter irgenb einem ^orttjanbe fid) bort feftfe^en.

^ie ^aiferin, fobalb fte bon ber ©ac^e ^ört, bittet il)re SJJutter

in ben bringenbften ^u^briicfen, auf il)ren SSunfdj gu üer^idi^

ten; ^-öelmonte fei in SBien fo übel berüd)tigt, ha^ er gar nidjt

angenommen mcrben unb in feinem gaüe bie ©efd^äftc führen

fönne'). ^ie Königin, t)k bergleidjen üorl)erfe^en modjte, ^attc

nom^'S unb ^pißnoteni'ö auö) eine Memoria di Mack erwähnt. (5in beutfd)er

?Iu§5ug QU§ ber ©c^ri[t Soco'ä erjd^ien in ^Ärd^en^olä' ^ineröa im ^Rörj

1804 (I, 385; II, 10) unter bem 5titel: SBeitroß 5U ber neueften ©efc^ic^te

öon 9ieapel. ^a^e^m richtete 3)?Q(i'§ ®cncrol»?lbiutcnt, ©raf Sl^oritj öon

3)ietri(^ftein, eine fe^r ^ejtioe Entgegnung jur SSert^eibigung feineS ®cne*

roU (DJiinerött 1805, I, 416; II, 11). CffenDor ^ot er bobei bie 2)enf'

j(^rift 5)krf'§ ju @runbc gelegt, StnigeS tt)5rtlid^ i^r entnommen. 5lud^ für

ben ^tufja^; bie ßreigniffe beim neQpo(itani|d^en §eere im getbjuge toon

1798—1799, in ber Defterreic^ifc^en militärifc^en Seilj^rift 1821, »b. III,

6. 248 i[t jic benu^t. ßioco bcmerft in einer jpäteren ?lufIoge jcineS 2i?erfe§,

er ^obe eben auf bie Angriffe "Dietrici^ftein'ä antworten woUen, qI§ bie 9?a(^-

ric^t ber ßopitulotion uon Ulm it)m bie fjcber ou§ ber ^onb genommen f)ah(.

1) 2)ie Königin am 12. ?lugu[t. ^ic ^aijcrin antwortet am 7. 6ep»

tcmbcr. %[§ *4Jrobc für ben 5^on biefeS ^ricfroed^jelS mag bie ^ierf)er bejüg»

lic^e ©tcUe bienen: A present, chere rnere, au risque d'encourir votro

disgrace (qui m'cst h. mou coeur plus duro qiie la mort) je dois

vcnir k un article ou persotine ne vous parlera aussi sincurcment

comme raoi, mais c'est par vrai attachement, celui du P. de Bel-

monte. Ch^re raöre pour le bion des affaires, pour la paix, union,
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mit ber S^a^rtc^t, ta^ er fommen wixvhe, aud^ ben 55ürften

gleid) abreifen taffen; om 18. (September prte man in Sßicn,

araitiee entre mon eher pere et mari, s'il est encore ä Naples em-

pechez, qu'il vienne ici, ou bien s'il est deja partie daignez le rap-

peller. Vous pouvez etre sure, que nous n'avons rien, que nou8

craignions, qu'il voye, et vovis sachiez, vue coment noiis avons traitee

Campo-Chiaro, mais Belmonte est hai ici geueralement, c'est dans le

public, que lui a conseille au Pape de rester ä Rome, et ainsi l'a

livree aux frangois; le peuple lui fait une avanie, Thugut ne lui par-

lera jartiais d'afFaires, etant furieux contre lui, il dit l'Empereur

Joseph, Leopold ont rappellee les Ministres que Naples ne vouloit

point, et nous devons traiter avec cellui que tant de fois on a re-

fusee. Je vous dirai plus chere mere avec toute ma sineerite; j'ai

due bien travailler avec douceur ä appaiser mon eher mari, qui enfin

m'a dit: Bien je le recevrai, comrae un etranger, un voyageur, mais

jamais en affaires je traiterai avec lui, et je ne comprends pourquoi

vos parents me veulent faire la peine de m'envoyer Belmonte, je les

respecte comme mes Parents, ainsi dois me taire de plus. Ici le

bruit court qu'en Augleterre on l'a refusee aussy pour Ministre, les

Russes aussy ne le peuvent digerer, ainsi chere mere, vous, qui etes

si clairvoyante, verrez par celä, que la Russie et Angleterre pren-

droient ombrage de sa venue ici, et cela pourroit etre nuisible ä

mon eher mary. Votre service n'y gagne rien, meme si j'ose le dire

y perd, car ici (je vous parle vrai et par attachement) on lui fera

quelque affront, en lui faisant comprendre qu'il s'en aille, ne voulant

traiter avec lui. Pour moi Therese je vous assure que je n'ai rien

contre de lui, mais je vois les choses irrites ä un point, que je

crains sa venue ici pour le bien, et je vous assure, chere mere, que

j'en souff're infinimeut, mon seul bonheur et souhait est de voire

mon eher Pere et mari liees de coeur, ame politiquement, et je se-

rois au desespoir si une seule personne brouille cela. Je dois en

conscience, chere mere, vous assurer, que ce n'est ni Gallo, ni Bat-

tiste qui fomente cette haine mais bien toute Vienne est contre lui,

toute notre armee, Generaux, qui ont ete en Italie, les etrangers

memes n'en parlent bien, moi je ne le connois. Pardonnez chere

mere si peut etre mon eher mary vous a ecrit fort sur cet article,

il est hitzig mais bon et a vous bien attachee, pour moi je vous

supplie d'etre persuadee que ce n'est que zele pour votre bien ser-
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33clTnonte fei fd^ott in ®ra§ unb im 33egriffe, fic^ nod) ber

§auptftabt §u begeben. 5Iber X^ngnt tüar nid^t ber SJ^ann,

fid) bergleic^en bieten ^n laffen. Sm SBiberfprnd) ^u ber ^au

ferin fegte er bur(^, ha^ iöaptift bem ©efanbten fofort nad)

©rag bie SBeifung überbradjte, Söien gar nid^t gn berü(}ren,

unb tpenn er tuirlüd) nac^ £onbon gel)en n)olIe, einen anbern

2Beg ein§ufcf)Iagen. ^orfidjtig genug tnie^ man fogar ben $oft-

meifter an, bem dürften, menn er fid) etma nid)t fügen tüürbe,

bie ^ferbe gur SBciterreife nad) SSien gu Dermeigern. ^ie ^ö^

nigin, auger fid^ öor Qoxn über bie \f)x unb if)rem ©ünftting

lüiberfatjrene 33elcibigung, moUte ftatt fic^ felber, einer Sntriguc

@aHo'^ unb bey mit X()ugut befreunbeten SSaptift bie ©d^ulb

beimeffen 0- S3aptift mürbe an§> SSien abberufen, unb bc ^aüo,

menn man i^n nic^t förmlid) abfegte, mar boc^ in au^gefpro^

ebener Ungnabe, fo ha^ er §u ben entfd)cibenben Verätzungen

nid^t einmal ^uge^ogen mürbe. „5lüe Hoffnungen/' fc^reibt

Wad, „bie id) bei meiner 5lbreife aug SBien auf feinen @in-

fing gegrünbet \)attc, maren im erften 5(ugenblicf vereitelt; er

\)attc gar feinen, unb meit entfernt mit i^m gemeine ^ad)c

madjen ju !önnen, mugte id), um il)n nid)t me()rerem Sßerbad)te

vice; si vous etes fachee, grondez moi, mais ne m'otez votre pre-

cieuse tendressc, honte, qui fait mon bonhcar et que j'ose dire me-

riter par mon attachement et respect sans bornes. Je vous baise

raille fois les mains.

1) 2:^uöut ane^oHorebo, 18. September; biei^aijcrin on bie ^bnißin,

19. ober 21. September; Sbcn an ©renbiUc, 8. September, 24. unb 27. €ctober:

Monsieur de Baptiste received on thursday a letter from Princo Bel-

monte from Grats, informing him that a Neapolitan frigate was

arrived at Trieste to carry him home, and that it brought thither

the Abbe Giansanti, the first Clerk of the office for Foreign affairs,

who was to proceed to this place to take Charge of the affairs of

the Court of Naples. Prince Belmonte, in this letter, mentions that

he is to be employed at home, and uses many illi])eral and unjust

expressions against M. de Baptiste, who conducted himself, in the

wholc of this delicate and disagreeable business, with much prudence

and propriety.
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augjufefecn, if)n öön^ltd) ücrnieibcn — Iiefonberö \)a mir gletrf)

bei bei* erften ^tubicn^ fc^r beftimmt bebeutet ttjorben \mx,

nüd) ja gettjife an Dicton unb 3()re äJ^ijeftäteu felbft ju Ijalten,

fo tnie man mir aud^ gtcid) bebeutete unb mein ©[jrcntüort

forberte, ja getüig an S^iemanben al§ an ©eine äJiajeftcit ben

^aifer unb nid)t anber^S ali§ burc^ bic ^änhe öftrer ^JJajeftät

ber Ä^önißin uad) Sßien gu fdjreibcn." ^aß fo(d)e ^^ebingun^

gen geftellt unb angeuommen n)urben, ift be^eid)neub genug

für ben neapolitauifdjen @of unb für ben ©eneral Mad mar

and) gar nidjt bor HJ^anu, einen feften SBtKen p betualjren;

in bcm betriebe biefer 3ntriguen fdjcint er fogicid) ben ^o^f

uertoren unb fid) ööllig bem ^errfdjenben ©influg ber Königin

unb ber ©nglönber fjingegeben ^u ^aben. ^en bcutlic^ften ^e^

mei^ liefern 9^elfon')o 33riefe. ßwü STagc nac^ ber Intunft be^3

©eneralg, ant 11. October, fpeifte er mit i()m in Saferta hä

ber Ä'önigin. „©eneral," fagte fie, „feien ©ie un§> ^n Sanbe,

roaö unfer gelb ^elfon pr 6oe gemefen ift." S^elfon Iftatte

bem Defterrcidier eine fe^r ungünftige SJ^cinung entgegen ge^^

brad^t. „®er ©eneral Tlad," f^reibt er fur^ beüor er nad)

(S^aferta ging, „!ann nidjt oftne fünf SSagen Dom gied fommeu.

3d) meig, mag id) Don iftm ben!e; @ott gebe, ha^ id) midj irre."

5lber gleidj nadj ber ßufammenfunft ^eigt er ftc§ DöIIig befrte^

bigt. „SJ^ad," fi^rcibt er am 13. Dctober, „ift tptig, ^at ein

geiftDolle§ Wuge unb mirb, mie id) nid)t gmeipe, fid) mader

(jatten. ®cr ^aifer Tjat ben ^önig Don 5Reapel gebeten, an^^u^

fangen; er merbe ifju unterftü^en. Wad fagt, er molle in

Sc^n Slagen marfdjiren. ^ie aj^ajcftäten fjaben i^m \i)x ^cv^

trauen gefd)en!t, unb id) fül)(e, \)a^ id) felbft c§> in Dollem

Wa^e beft^e. liefen ^benb erljalte idj 33eridjt über bie gcftrige

„„©i|ung,"" fo fagt bie Königin, nic^t „„SJhnifterrat^,"" benn

in biefem galle l)ätte man ©atlo äugielien muffen. 5lber er

fd^mantt, unb bie Königin l)at Derfprodjen, er foU nic^t ber

TOnifter für hm ^rieg fein, ^cton mar im ^bneftmen, aber

tüir l)aben il)n Ujieber auf bie Steine gebracht, ©enerat SJiad
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ftimmt mit mir übereilt, bog er auf i^n uub hk Königin aUeiit

fein gan§e§ SSertrauen fefet^)."

Smmer trar bod^ einige SSorbereitung nöt^ig, unb e§ mag

bem ©cneral al§ ©rleidjterung erfcf|iencn fein, toenigften^ be^

§au^tbebränger^ für eine 2öei(e entlcbigt gu n)erben. 9^elfon

fegclte am 15. Dctober nac^ dJlalta, um hk 33Iocabc ber 3nfel

an^uorbnen, ober Dielmetjr ber geftung ßoüaletta ; benn auf

bie 9^ad^ric^t Don ber ©djladjt bei 5lbu!ir Ratten bie 2anb^

bctüof)ner fdjon am 2. ©eptember fic^ gum 5lufftanb erhoben

unb t>k fransöfifd)e 33efa|ung balb auf bie gauptftabt be^

fc^ränft. 5lber Sä5e(entlid)eg wax burd) S^elfon'^ Entfernung

nid^t geänbert. ^ie Sfiüftungen u?urben mit at^emlofer @i(e

fortgefe^t, ^ad gab über einige ber älteren Üiegimenter, bie

man il)n fe^en lie^, fein ungünftigeö Urttjeil. ®ie Sage be^

^eic^net am beutlid)ften ein 33rief ber Königin üom 17. Dctober,

toie fie felbft angibt, inmitten eine^ fdjon fünf unb ä^anjig

Xage ant)altenben gieber^ ^u Rapier gebrad^t. „^ie S)ring=

(id)feit beö $lugenblidö," fd)rcibt fie, „^lt)ingt deinen lieben,

adjtung^merttjen öater, einen Courier j^u fc^iden. 3n ^arii^

ift ber S3efel)t gegeben, un^ unöer^üglid) anzugreifen; ganj

Stauen fprid)t boüon. ^er ©eneral ^rüne mad)t fd)on S3c==

megungen; in uier^etju Xagen fönnen wxx eine feinblictie ^Irmec

an ber ©ren^e l)aben. ^esljalb muffen mir juDorfonimen, au^:=

nmrfdjiren unb 'ok günftigen Stellungen Uürmegnet)men. SDcin

Spater bittet feinen (Sd)tüiegerfül)n, 9leffen unb S[5crbünbeten

um §ülfe nad) bem S[$eitrag unb nad) feiner ä^^fage unb

nad) bem, UJaö er unb ber^reiljerr non Xl)ugut bem General

ajiad uor ber 5(breife auf^ neue l)erfprüct)eu l)aben. ^d) banfe

(%tt für bie ©nuerbung biefeö mürbigen äJianne^; er ift im

ganzen üanbe beliebt, bie ©olbaten uertrauen il)m, unb er ift

fef)r j^ufricbcn mit bem äöenigen, maö er gefe^en l)at.

ajieineßagc ift cntfe^lid), fie ift l)aarfträubenb; bäd)te id) nid)t

1) 9lel|on on Spencer unb 6t. Vincent, Dispatches and LetterB

III, 147, 148.

10
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an meine ^inber, unb Dor 5lllcin an meine brei ertoad)fenen

Xödjter, id) bäte @ott, meinem nnglücflidjen ßekn ein @nbe

jn mad)en. 5Iber eö ift tiergebenö, jn jammern; @ott fennt

unfer 2c\h, ha§> ift genug. 3c^ fann ®id) nid)t bringcnb genug

bitten, deinem äJ^ann Dor^uftcüen, bag er ung, menn er einen

^lugenblid ärgert, für immer unb unmicberbringlid) ju ©runbe

richtet; benn menn 60 ober 80000 gran^ofen über un^ 1}^^

fallen, fo mirb unfere fleinc, menn aud) Dortrcfflid) gefinnte

^rmee erbrüdt, ^ein e^renmertt)er ^ater, id} mage faum eg

anö^ufpredien, gefangen, getöbtet, @ott mei^ ma^, unb toir ade

finb Derloren. Sc^ ^«nn feine fd)önen Sieben unb Komplimente

machen, ha hk @ac^e fo mid)tig ift. ©teile alle§ deinem SJ^anne

red)t Hör ^ugen; er mag glauben, ba|3 c§ eine unbeftreitbare

3Bal)r]^$it ift." @^ braudjt !aum bcmerft ^u tüerben, baß ben

Hauptinhalt biefeg S3riefe^ blofee gtrngefpinfte bilben. Ibcr

traurige Sßa^r^eit ift, ha^ in bic ^änbe einer überreizten, jebcö

rul)igen Urtl)eil§ beraubten grau eine ber für gan§ (Suropa

mi^tigften @ntfcl)eibungen gelegt \üar. 353ie eg 9J^enfc^en ge=

geben l)at, bie au§ gurd^t oor bem ^obe fid) felbft ba^ßeben

nahmen, fo trieb je|t bie gurd)t üor bemÄ^riege ha^ unglüd*

lid)e ßanb in ben ^ricg. SSenigcr al§ je tonnte \>a§> ^ixcc^

torium gerabc im Dctober an einen Eingriff gegen 9^eapel ben=^

!en. SDie ©djlac^t bei 5lbu!ir l)atte in ^ari^, menn man e^

aud) p t)erl)c^len fuc^te, gemaltigcn ©inbrud gemacht. ®aju

!am bie Un^ufriebenlieit im 3nncrn, bie Qci^^üttung ber Fi-

nanzen, bie mangelhafte Sf^üftung. Sllle^ bie§ führte, mie n^ir

gefe^en l)aben, ha^in, bag man einen mefentlid) fanfteren STon

al^ gemöl)nlid^ anfdjlug. 5lu§ 9}?ailanb mürbe ber ret)olutio=--

näre ^rüne abberufen, in Slurin (^ingueue burdj hm rul)igen

@^mar crfcfet. Sind) au§ 9^eapel ^atte man @arat entfernt

unb in ber X^at äj^anc^e^ fid) gefallen laffen, ma§ felbft eine

friebliebenbe Sf^cgierung ntd^t leidjt mürbe ertragen l)aben. ®er

an @arat'^ ©teile beftimmte ^otfc^aftcr ßacombe ©t. äJ^ic^el

mußte t)orerft mit be @allo über feine Qulaffung Uer^anbeln.

5ll§ er nad) langem Sparten am 26. ©eptember au^ 9f^om bie
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^n,^ctge mad)te, er tüürbc btc Sf^eife antreten unb nur burd^

©etüalt fic^ abtüeifen loffen, ^ielt man if)n bod^ nod) gttjei ^age

an ber ©ren^e auf; crft om 28. ©eptembcr, gerabe gur gcier

t)on 9^elfon'§ ©eburt^tag langte er an*). (5J(ei(^n)0^[ fü!)rtc

er eine friebltc^e @j3racl}e unb erflärte 5(ngeftd^t^ alle^5 beffcn,

\m^ er \ai), bie fRcpubli! tüürbe felbft bem 5lugenfd^ein gegen^

über ntd)t an feinbti^e ©ntttjürfe glauben, Ujcnn fie nic^t al§

folclje angcfünbigt toürben. 5lber er fonnte nid)t^ mel^r änbern.

5luf feine Sefd}tt)erbcn erl)iclt er !aum eine 5(ntn)ort, fein ©e^

cretär 9i)Zangourit, allerbingg aug bem SSalli^ alö einer ber be^

rufenften Demagogen belannt, mürbe nid^t einmal ^ur 5lubien^

gelaffen; beibe untcr^anbcltcn bann ftatt mit bem §ofe um fo

eifriger mit ben gel)eimen @efellfd)aften. S^atürlid) erl)ielt ein

fo gefpannte^ ^erl)ältni§ audj in ^ariö einen Slu^brud. @e=

rabe am Xagc, al$ ber (^efanbte ber Königin Dorgeftellt mürbe,

am 3. Dctober, brad)te ber „9tebacteur'\ ba^ officiellc ^latt be^

SDirectorium^, einen l^eftigen ^rtifel gegen S^eapel, in^3bcfün=

bere gegen hk ^erfon ber Königin; in einem Don ©l)enier Uer^

faßten 5lufruf beö gcfe^gcbenbcn Ä'örperö mar in offenbarer

5(nfpielung auf S^eapel hk fRcbe i)on gefrönten 5ltl)leten, meldje

mübe feien, ^u regieren. 5(llc!o bie§ mürbe noc^ überboten burd)

hk Schmähungen, meldte ber franpfifdje ^Igcnt 33affal Don ben

römifc^en Sonfulu unter^cidjuen ließ 2). §(bcr bei SBorten blieb

cv aud); bk 3al)t ber Xruppcn im Ä^ird)enftaat mar gering,

faum l)inrcid)cub, hiv$ immer aufgeregte fianb in 3flul)e ^n l)at=

tcn, gefdjmcige bic, mie mau anncl)men mufstc, ftarf unb mol)l

gerüftcten S^capolitancr anzugreifen. Jöaffal follte fogar megen

jener albernen ^roclamation ^urüdgerufen merben, unb erft

^Jlnfang S^ouember fd)idtc ba^o ^irectoviuin einen talcntuoUen

jungen ®encral, (£{)ampiouuet, nad) 9ioiu, um hk feit (3t. CSl)r'«

^ilbberufung noc^ nidjt mieber bcfefete (Stelle beS obcrftcn S3c*

1) Nelson, Diflpatches and Letters III, 134. Nouvelles politiquea,

30. Dctober, 13. unb 27. 9loDember.

2) Nouvelles politiquea, 4. ^tjember, Supplem.
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fcl^l^^aber^ ^u übernehmen, ^ie Sage bcr S5erf)ättniffe wax

alfo für 9^ea))c( bnrcl)au§ ntd^t bev^tüeifclt. 9J^an l^attc Qc'ii,

bte erft Uor ^ur§em unb gciDaltfam aufgehobenen ©olbatcn

5U fd)ulen, fonnte bcn 5(bfd)lu^ ber Unter{)anblun9en in 2o\u

bon, ^eteraburg unb ^onftantinopel, bie gortfc^ritte ber ^f^uffen

unb dürfen im abriatifcfien SJJeere abtuarten unb bann, aller

biefer S3unbcggenoffcn unb be§ !aiferlid)en ©c^ufeeg uerfic!)ert,

einem Eingriff beg geinbeg rul)ig cntgegenfe^en, ober fallö ber

StxicQ in Dberitalien au^Sbrad), ben gran.^ofen im Sauden öußerft

gefäörlic^ tuerben. Sllle hk^c Sl^ort^eile gingen t)erlorcn, ttjenn

man j[e|t oljue irgenb fid)ern S^eiftanb, in ber ungünftigften

ga^reg^eit, mit ben ungeübten Xru)j)3en einen Angriff untere

nat)m. ®§> mußte hk ^erblenbung ber Königin, hk @d)tDäd^e

unb @elbftüberfd)ä^ung 9[Rad'^3 mit bcr eigennützigen Sf^üdfidjt^-

lofigfett bcr (^ngtänber fic^ Uereinigen, um ben 3ä5a()nfinn eine^

fold^en Ä^riege^ möglid) ^u mad^en.

S^ielfon mar in S^Ige einc§ SSerf^red)en§, 'oa^ er ber

Königin unb nod) einer anberen §errfd)erin gegeben I)atte,

am 5. 9^ül)ember t>on SJ^alta nac^ 9^eapcl 5urüdgefel)rt. @r

füt)rte, mie eö fc^eint, aud) bic le|tc ©ntfc^eibung I)crbei. 5lm

8. S^oücmber ging ber ^ünig mit ber Königin, äJJad unb ben

^amiltonö in ba^ Sager nac^ @an ©ermano an bcr römifd)cn

©ren^e, mo man über 30000 äJ^ann ber beften Xru^].ien üer^

fammelt ^atte — bie fc^önfte ^rmec in Europa, jagte Wlad^).

%m 12. mürbe aud) S^elfon berufen, um gemeinfam ben Äriegg^

plan feft^uftellcn. ^ber, al^ ptte ha§> ©djidfal nod) eine

le|tc Söarnung geben mollen, an bcmfclben Slage braute ein

(s;ourier, ber oon Sonbon über SS^ien gegangen mar, au^ ßon-

bon bic ^Intmort, ha% ©nglanb bie erbetenen, bringenb nöt^i-

gen ©ubfibien nid)t ^al)lcn fönne, an§> Söien hk 9flad)rid)t,

bag man t)om ^aifer feine §ülfe ermarten bürfc. ^ie ^aU

ferin, mcldjc nie bic ©prad^c einer licbcnbcn, t)ere^rung^t)ollen

Xocl)ter üerleugnet, fd)rcibt bodj fe^r beftimmt, ber ^aifer fei

1) Nelson, Dispatches and Letters, III, 170.
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bei aller X^etlnQ^mc für feine ©d^tDiecjereltern -^uerft ©ouöerain

unb S5ater feiner Untertf)anen nnb inüffe fie fronen. Unl)or=

bereitet unb bei ber ungünftigen 3cil^re^seit fönne er ben ^elb^

5ug ni(^t eröffnen, unb hm ^Neapolitanern tt)ol)l ÜJiunition

unb ^riej^öbebarf, aber unmöcilidj Xrup)3en überlaffen *). ®ic

ilönigin, in ber äugcrften Seftürpng, lieg burd^ Hamilton

unb S^ielfon neue SSorftellungen in ©nglanb machen 2); fie felbft

fe^t am felbigen Xage i^rer Xodjter auöeinanber, wie fe^r bie

1) Söörllid^ finbet \xä) biefc ^Infü^rung in einem ^Briefe ot^ne ®atum,

tocld^er „Skopie" überfc^rieben unb n3a!^r|c|einltd^ bie ^nttoort au^ einen SBrief

ber Äbnigin bom 11. ^e^ember ift. ^od^ mufe ber 93rief, ber om 12, 5flobember

in 'Ban ©ermano antam, naä) ber 5(ntn)ort ber i^önißin öom gleichen ^iogc

unb m6) Mfon'§ 33rief bom 13. !Kobembcr benjclben 3fnl^alt gcl^abt l^abcn:

Je ne puls VOU8 assez dire, f(^reibt bie Ä^önigin, combien vos lettres out

constcrne ä nous tous, en Voyant le peu d'envie et d'appareuce qua Sa

Majeste l'Empereur veuillc faire la guerre, nous sommes actuellement

dans la dvire crise de ne plus pouvoir nous en dispenser, menacees

de tous les parte par les frangois jusque ä l'avoir dit ä notre Mi-

nistre ä Paris, ä avoir deja envoye quatre Generaux ä Rome, qui

forment et attendent encore d'autres troupes, nous sommes ä la veille

d'ctre attaquee chez nous dans une frontiere enorme sans place et

ä 5 postes de la capitale, ce qui mettroit la confusion et le des-

ordre general ; ainsi il faut sortir et avant la fin de Novembre nous

serons ä Rome surement, sauf qu'ensuite assuro du cote de l'Era-

pereur, ne voyant aucune deraarche pour ctrc attaquee, toute la

forge fran^oise plombe sur nous et nous ecrase, nous avons une

petite et non aguerie armee, quoique pleino de bonne volonte,

si nous serons ecrase, nos moyens et depouilles serviront ä ruiner

l'Empereur, qui ne s'echapera point; je vois bien noir, on a beaucoup

tenus conseil, mais dans le [?] il faut mourir avec honeur, et c'est no-

tre cas, ainsi contez et dites bien ä votre mary que nous sortons, il

faut conter sur la loyautc alliance secours, mais si nous avec toute

notre inocente famille serons ecrase, contez que vous le serez apr^s nous.

2) 9iclfon an Karl ©pencer, 15. unb 18. 5^obember, o. 0. O. III,

171. (im für bie gegenwärtige iiagc wenig bebcutcnber 5öerlrag würbe am

1. ^ejember bon be (SaHo unb ^omilton unterjcld^net. Martens, Recuoil

VII. 307.
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©efimuiucien i^rc§ 6d)tpic(\evjü()nt% ober, n)ie ftc i()n jcfet nennt,

©r. SUiajeftät bc^ Äaifer^ ftc confternirt l)ätten. Snbcjfen eg«

wax wod) nicljtig Umuibcrruflicljcö öefdjel)cn, man l)atte ben

öfterrcic^ifd)en ©efanbtcn noc^ cjar nic^tö iüiffen laffcn*), ben

fran^öftfcljen burd) fricbtidje SSerfic^crnnflen l)in(^cl)atten, alfo

nod) immer 3^*tt unb meljr al§ jemals SSeranlnffuncj, fid) ntd)t

5U überftür^^en. 5l6er oft geigen gerabe bie bemec^Ud)ften, man*

felmüt()tciften 9}ieRfc^cn ^ur Unzeit eigenftnnige §artnädi(^!eit.

©0 fc^liegt aud) bicÄ^önigin iFire klagen mit ber äJ?ittf)eilunfl,

ber ^rteg fei nnüermeiblid), man merbe Dorrüden, Uor (Snbe

be§ 93^^onatö in 9ftom fein, unb bann, menn ber ^aifer nic^t

l)elfe, tion ber Uebermac^t ber gran§ofen erbrüdt merben.

„Wit @^ren ^u fterben/' fd)reibt fic, „baö ift, ma§ un^ übrig

bleibt. (Sage \)a§> deinem äJianne, unb fage i^m aud), 'i)a%

menn tt)ir Verloren finb, bann bie S^teil^e an @ud) fommt.

SBenn ®u biefen ^rief empfängft, mirb unfer @d)idfal ent^

fd^ieben fein."

Unb fo gefd^a!) eg in ber 5tt)at. S^odj eine Sßod^e öer*

ging unter ßii^iiftnngen; am 24. 5RoDcmber erlieg ber Ä^önig

'öa^^ ^riegg-'äl^anifeft, aber nid)t gegen ^rantreic^, fonbern

gegen bie römifc^c 9^e)jubli! 2). @r fagt, bie Sf^eüolutionirung

be§ ^irc^enftaateö, hk (Sinna^me Walta^, W ^ro^ung eineg

@{nfalle§ in feine ©taaten bemögen i^n, feine Slrmee ^ur

3Bieberl)erftellung ber D^leligion unb ber legitimen §errfc^aft

be^ ^apfteg Uorrüden gu laffen. @r forbert bie frembcn Xrup*

pen äur ^Räumung beg rümifd)en @ebiete^, bie italienifd^en

WiUx, in^befonbere bie (Sinmoftner beö ^irdjenftaatesg, jur

fRu^e unb ^^um S3eiftanbe auf, miU aber gegen !eine frembe

SJ^ad^t einen ^rieg anfangen. ©d)on Xage^ t)orl)er, am äJ^orgen

1) ©[ter^aji, am 20. 5ioöem6er, berid^tet nur, er jet 5U ben ntUi»

tärijd^en ^Jlanööern in Ban ©ermano nictjt etngelaben.

2) ®a§ 3Jionife|'t, öom ^önig unb ^cton unterjetd^net, nebft anbern

^terl^er bejüglid^en ©c^rtftftUden in ber ©el^cimen ^ejd^td^te be§ 9ioftabter

6ongrcfje§ V, 2lbt^. II, ^n^ang ©. 12.
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be^ 23. S^oücmber^, übcrfd^ritten bic nea:polttanif(i)cn ^ru)3pen

bie ©ren§e*).

1) Mad txiäf)ü in jeitier 2)cnffd^rift ouSfü^rltc^, toie er ben ein=

marjd^, ber fc^on ou[ ben 20. 9io\)em{>er angeje^t gelüejcn, biä jum 24.

betäögert l^abe, um noc^ Antwort auf bie 9Jiittc DctoberS obgcjc^idtten ^e-

pt]äim |u erwarten. ?lm 23. feien [ie eingetroffen. Dicton l^obe il^m gc*

fagt: „Wan fd^reibt un§: „depechez-vous," unb ein bejonbereS ©(^reiben

öon 58Qptift an ^ad l)ahc ouf ben gleidjjeitigen ©ininarfd^ ber O^ranjofen

unb Defterreic^er in ©roubünbten qI§ ba§ fici^ere SSoräeidjen bc§ Krieges ber^

tüiefen. ©o ^obe er n\d)i mel^r ge5tt)eifelt, boB bie SSorrüdung ben ?lbfi(^ten

be§ wiener §ofe§ öoHfommen ongemeffen fei. ^n biefer ^rjä^Iung ntu§

gunöc^ft ouffollen, bofe ^ad \\d) bie fe^nlic^ erwarteten 2)epejd^en au§ 2öien

ni(i^t jeigen, fid^ nid^t einmal borauS öorlefen lie^. 5lufeerbem berfd^weigt

er, bafe man fd^on am 12. bie ^aö)xid)i, Defterreid^ wolle ben Ärieg

nid^t, erhalten l^atte, unb e§ mufe ©rftaunen erregen, ba^ ber Dbergeneral

— nad^ itjm aud^ S)ietrid^ftein in ber 5[Rinerba 1805, I, 426 unb bie

Defierr. milit. Seitfd^rift, 1821, III, 240 — nid^t einmal ba§ !J)atum be§

6inmarfd^e§ rid^tig angiebt. ^er 6inmarfd^ erfolgte nid^t am 24. fonbern

am 23. ©o melbet ©fter^aji auSbrüdflid^ am 27., unb bie Königin fd^reibt

am 22.: „Demain ä l'aube du jour votre pere entrera en Romagne."

%viÖ) ^^ampionmV^ 93rief an ^oubert öom 25. nennt ben 23. (Nouvelles politi-

ques, 18. 2)eäember). 2)ie wiener 2)et)efd^en !amen nid^t am 23., fonDcrn am

'22., wie ber 33ricf ber Königin bon le^terem 3^agc unjweifel^aft beweift.

^u§ biefem 93riefe ergiebt fid^ aud^, ba^ man am 22. Üioüember in ©an

Oermano bie wa^re ?age ber 2)inge in ©raubünbten fennen mufete. £)enn

er erwöl)nt 93riefe au§ 2öien oom 28. unb 30. Dctobcr. ©d^on am 25. Oc»

tober fd^reibt aber 3:^ugut an ßoHorebo (a. a. D. II, 128), bie Ülad^ric^t

Don bcm ßinmarfd^ ber O'ranjofcn in ©raubünbten erWeife fid^ al§ ein leereS

©erüd^t. 5)ie äöirfung, welche Wad ber angeblichen 50litt^eilung 58a^ti|t'S

beilegen will, fd^eint weit übertrieben. ^Äud^ in bem ^Briefe ber i^bnigin öom

22. ift öon bem (^inmarfd^ Der Defterreid^er, aber feinc&wegS oon bem ber

Sranjofen 3ftebe, unb gar feine ^Hnbeutung, ba& man iigenb ermunternbc

9lo(^ric^tcn au§ äUien empfangen ^abc. ©r enthält, wie bic früheren, nur

Plagen unb 33efd^wörungen, ber Äaifer möge roft^e §ülfe fd^idfen. SSon einet

bor ber ?lbreife erhaltenen münblic^en ßrlaubnifi, ben Ärieg anjufangen, ober

öon einem 5öctfprec^cn, Defterrcic^ werbe für einen ^ÄngriffSlricg ^ülfe leiften,

t>on biefem Umftanbc, ber i^u allein unb oollftönbig l)ätte rechtfertigen V6n»

ntn, giebt Wlad in feiner ^entfc^rift, foweit ^ioenot fie mitt^eilt, nic^t ein'
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SScnn Wad fd^on bcn SSortritrf öerbicnt, baß er ftd^

blinb bcm ©trome l)ingegcbcn unb über bte ^riec^^tüditigfett

bcr ^rup^eu fid) nidjt auöreid)enb imterrid)tet ()abe, fo ^eigt

aud) bte ^rt, vok er feine Äräfte öeriüanbte, nur ^u fe^r

alle bie geiler, ireld)e Hier goftre früher in bem belgifd)en

gelbpc^e, unb fc(^g 3a^re fpäter an ber ®onau für Defter:=

reid) fo Der^ängni^Doll gciüorben finb. ©tatt bie jungen, beö

^riege^i ganj ungetuo^ntcn Slru))pcn ^ufammen^utialten unb

tl)nen in ber gro^eu Uebergal^l ein ©efül^l ber ©tärfe unb

©id)erl)eit 5U geben, lieg er fte in fleinen §lbtl)eilungcn bie

fc^tnierigften ftrategifdien S3enjegungen au^fü^ren. ^ie ganjje

5lrmee modjte nid)t Diel tneniger aU 60000 Wann ^ä^len *).

@egen 11000 Wann fottten an ber ^üfte beö abriatifc^en

äJ?eere§ über ben Xronto gegen germo Dorrüden, eine gtueite

fteinere Kolonne bei 3flieti unb ^erni bie große ©trage jn^i-

fd)en Sf^om unb 33ologna burd)fc§neiben, eine britte in unge=

fä^r berfclben 9ftid)tung fidj nadj SJ^agliana njenben, bk bierte,

bie §auptcolonne, ntel)r aU 30000 äJiann, unter ber perfön-

liefen güfjrung äJ^ad'^ unb be§ ^önigg über ^almontone burc^

bag ©ebirge graiocati erreichen, um ft(^ bort mit einer fünften

(Kolonne in ^erbinbung §u fe|en, meld)e unter ber gü^rung

eines ^ringen t>on Reffen ^^l)ilippst^al längs ber 9}?ecreSfüfte

bur(^ hk pontinifd)en ©ümpfe nad^ 5llbano Oorbrang. 5llS

fei eS mit all' bicfcn Xljeilungen noc^ nidjt genug, l)atte 9^el:=

fon fid) erboten, 5000 90^ann ^ur @ee nad) ßioorno §u führen,

um ben ©roper^og Don ^oScana ^u einer @r!lärung gegen

^ranfreic^ 5U bcmegen unb bann Don XoScana aus ben ^ran*

5ofen in ben Mden ^u fallen. 9^ur burc^ fRegen, fd)le(^te

SSege unb aj^angel an ^roöiant ge^inbert, gelangten bk beiben

mal eine ^Inbcutung, ein betnül)c fid^ereS 3ei«3^en, ba^ bie frül^er angefm^rten

baraut bejüglici^en ^leu^erungen bcr ßöniöin unb 9fleIfon'§ enttoeber auf

©inbilbung ober auf unberechtigten, ju weit ge^enben SSerfprec^ungen 3Ula(f'§

berul^ten.

1) g^ori^ bon ©ieirid^ftcin in ber 5Winerba 1805, I, 420 bered^net fic

freilid^ auf nur 38000 SJiann.
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Kolonnen unter Tiaä unb bcm ^rtn^en t)on §effen nad)

breitägtgcm Wax)6) an ben Ort if)rer 33eftimmun(^. ß^am^

|)ionnet, bcr am 18. ^JiüDcmbcr in 9iom angefommen toax,

l^atte tpo^l S3or!c^rimgcn für bcn fnum nod^ ju Dermeibenben

^rte(^ (getroffen ^), aber fo rafcl)cn 5(n(^riff nid)t criDartet. Um
ta^^ ©cpffinc (^an,^ auf bic S^capolttancr faücu ^u laffen,

rid^tete er an 9J^acf bte ?(nfrage, ipaS ha§> SSorrürfen feiner

5(rmee gu bebeutcn Ijabc^), unb auf bie ^od}fa()renbe 5(uffor:=

berung, ben Äirdjenftaat ^u räumen, gab er in ru!)igem Xone,

c^an^ Dcrfdiieben Don ben meiften ^roclamationen jener Xage,

bic ^(nttuort, feine 3nftructionen geböten if)m, hk römifc^c

fRe|)ubIi! ^u üert^cibigen. ©eine gan^e äJJad^t betrug tüenig

mef)r alö 15000 9}iann. ^ie größere 3al)l unter bem ©e-

neral ®uf)e!3me ftanb, auf 5lncona geftü^t, in ben SJcarfen;

in 'Siom nur eine fc^mac^e 33efa^ung, ^ur ^Sertljeibigung gegen

fo groge Ueber^al)! nicljt au^reic^cnb. 5lm 26. ging ß^am^

pionnet, begleitet Don ben (:£onfu(n, bem STribunat, ben 33e=

l)örben unb Dielen, tDcldje bie 5ln!unft be§ feinblid)en §eere§ nidjt

ertparten mochten, nad) Siüita ßaftellana in eine trefflic^ ge=

tüäl)tte (Stellung ^urüd^); am 27. fonnten bie neapolitanifc^en

Xruppen in 9^üm einjielien. ß^uei Xage fpöter folgte ber

Ä'önig; eine proüiforifdje Delegierung tüurbe eingefefet, unb an

bcn ^o^ft, ber nod) auf bcr (5;artl)aufe bei gioren^ tDcilte,

W ?lufforberung gerid)tet, in feine (Staaten ^urücf^ufe^ren.

Xrofe aller guten ^ert)eif3ungen begann nun in Sf^om m'iBcv^

fahren gegen bic ^nriidgeblicbcnen 9flcpublifaner, ha^ fogar

mand)en ^cinb ber 9?epublit hk 9fiürtfel)r bcr granjofen tüün^

fdjcu lieg. Man begreift, \)a^ hk Xranötibcriner für bic ^lut*

1) Nouvelles politiques, 31. Xejcmbcr, ou§9vom öom24. 9ioöembcr:

93iIbunQ einer römijc^en ?lrmee, ^nlei^e öon 8 3Jiiflionen ouf bie 9iatio*

nolgütcr, 93a|fQl als oufeerorbentUd^er (Jommiffär in bic ^roöinjen ö^f^^itft.

2) Moniteur, 9. 3)ejcmbcr (19. Frimaire): ?8rict G^ampionnet'S on

9JjQdf öom 23. IWoöembcr (3. Frimaire, nid^t 5., wie in mehreren 3citungen

beS 3[o^rc8 1798 irrig gebrucft iftj, ncb[t ber Antwort WorfS.

3) Nouvelles politiques, 21. Xe^ember, Supplem. ,.^ ;,,^
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traten ber üctöangcnen 9!J?onatc ^a^c forbcrtcn ; aber mon

traut feineu klugen faum, U)euu mau beu S^amcn eineg beut^

fdjeu über fd^tuei^^^erifcCjcn ©cueralö uuter eiucm ^^ctenftücte

lieft, ioeldicö an beu Sonimaubanteu ber in ber ©uciel^^burg

<^urü(f(;ebliebenen 33cfa^unc] hk 5Drü^uu(] ridjtet, eö fülle für

jeben <Sd)u6 au§ beut (S^afteH einer ber in beu §ü^pitälern

^urürftjebliebencn granjofen ber c^ercc^ten fRadje be^ ^ol!e§

prci^'ßebeu tuerben^). Unb bod) tt)ar ba§ @nbe biefer ^errfc^aft

fc^on beftimmt, elje fie nur iljren Einfang c^euümmen l)atte. S[^on

ben fünf i^olüuuen, in tueld^e Wad bie 5lrmee gctljeilt l)atte, töurbe

hk erfte in ber 9^äl)e beö Xronto hd $orto pernio büu ftarfen

feinblic^en Gräften uuter 9tu§ca augegriffen, über ben giuß

prüdgeujürfen, einige Xage jpöter üöllig gefd)lagen ; hk ^tueite,

gegen Xerni tjeran^ielienb, lie^ ftd) am 27. Dom ©eneral Se-

moinne in ber 9^äl)e biefer ©tabt überrafd^en unb gefangen

neljmen; hk britte, gegen SJ^agliauo beftimmte iDurbe üon

einer uubebeutenbeu feinblidjen ^Ibt^eilung fü übel zugerichtet,

ba^ eiligft au^ bem Hauptquartier ber General 9J^etfd) mit

brei 33ataillonen unb öier @§cabron^ ^u §ülfe gefc^idt itjerben

mu^te, bie bann in Salüi ^SteEung nahmen, ^ie §auptmad)t

ber S^eapülitaner in diom, buri^ hm eiligen äRarfi^ ermübet,

ol^ne ben nötl)igen ^Prüüiant, bunte erft am 4. ^e^ember gegen

ben fran^öftfci^eu rechten giügel üorge^en, ber unter 9Jiacbo=

nalb hd Siüita ^aftellaua ftanb. SSieber mad)te Tlad \d§i

mit ben i^m gebliebenen Xruppen biefelben geljler, bie eben

ber ganzen 5trmee üerberblid^ gewürben maren. SSä^renb er

auf ber alten ©tra^e läng§ be^ SEiber mit ber gauptmad)t

öorgtng, tt)urbe eine fleinere ^bt^eilung, hk linU auf ber

neuen ©trage o^ne S[5erbinbung ftd) öortDagte, überfallen unb

üöllig §erf))rengt. Tlad fud)te bann rec^t§ mit ber unter

SO^etf^ nad^ ß^alüi üorgefd)obenen 5lbt^eilung fid) gu öereini*

1) ®Q§ 8(^reiben be§ ©eneral ^urcarb an ben gommonbonten üom

28. ^fioöembcr unb bie Antwort 5D^acbonalb'§ öom 29. in ben Nouvelles

politiques, 21. ©eäember Supplem. (Ibenba 58enc^te e^onH)ionnct'« an

ba§ 2)irectorium über ben S^clbaug.
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gen, um nod^ einen legten S^erfud^ ju mgen. Slber !aum

toax er mit unfäglid^er Tlix^c am 8. über ben Xtber m^
©antalupo gelangt, fo ^örtc er am 9., ta^ ber ©eneral äJietfd^

angegriffen unb mit feinem ganzen (Sorp^ gefangen fei. „tiefer

©treic^/' fagt er felbft in feiner ^enffc^rift, fei „im eigent^

liefen (Sinne ein töbtlic^er" gett)efen. @r ^atte faum nodj

7000 dJlann in ber 9lä[)e nnb fa^ fid) in angenfi^einlic^er

(5Jefal)r, Don einem je^t aiui) an 3^()l überlegenen geinbe ah-

gefctinitten ^u tüerben. 9^ur bie 5(ud)t fonnte retten, ^er

Ä^önig nnb Dicton maren jc^on auf bie erfte S^la^ric^t öon ben

Unglücf^fällen nac^ 9^eapel ^urücfgegangen, ba^ §eer folgte

in @ilmärfd)en, iRom üorbci, über bie ©ren^c, bi^ in ba§ Sager

t)on Gapua, tuo 9J^ac! am 22. SDe^ember !aum mit bem Dierten

X^eil ber Xm^pen, hk er über hk ©ren^e geführt t)atte, mie^

ber anlangte. SDa^ ßiorpg bcg öugerften linfen glügel^ mar

nod) l)inter 9lom fic^ felbft überlaffen unb fanb ben S^iücfmeg

üerfd)loffen. 'iRad) ber SSermunbung be§ ^ringen Don §effen

ftanb eö unter bem ©rafen 3floger ^ama^. 5[)iefcr SJ^ann, ein

fran^öfifc^er Emigrant, ift ber einzige, Don bem eine rü^mlid^e

SBaffentl)at fid) melben lägt. SU^it ermübeten, gefdilagcnen-

Xruppen, Dom %dnhc Derfolgt, beinal^e umzingelt, Derliert er

ben 9J?utl) nid)t unb baljnt fid^ einen SBeg guerft nadö (iit)\ta

S^ecc^ia, mo or einen Sanbfturm organifirt, ber ben ^ran^ofen

nodj aJionate lang ;^u fdjaffen machte. @r felbft (^iel)t weiter

unb gelangt unter beftänbigen Stampfen glüdlidj na^ Drbe^

tello, einer fleinen ?5eftung, bie 9fleapel an ber toöcanifd^cn

Mfte nod) bcfag »). SBcnn man fie()t, maö ein fähiger ^Infü^rer

unter ben ungünftigften 3[^erl)tiltniffen mit benfelben STruppen

leiftete, bie 5J^ad gar nid)t p gebraud)cn mußte, fo mufj man

billig i^meifeln, ob mirflic^, mie ber öfterreid)ifd^e General be^

Rauptet, ^^eig^eit unb ^errät^erei bie einzigen Urfad)en beö

uncr^rten, fd)mad)Donen 9ftücf^ugeö gemefen feien.

1) NouvelleB politique«, 15. Februar 1799, 53iöenot, 9tnflnbtet

Con8te&, 6. XCIX.
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gür einen tüc()tic\cn gdb^crrit unb eine fräfticje Sflegie-

run() tDärc bei allem SJ^ijsqefdjic! immer noc^ egoffnunt^ c^c^

blieben. 5lber in S^eapel fe()lten beibe nnc^efät)r in öleic^em

9Jk6e. SSir l)aben flefe^en, inic \)k Äöniflin fc^on t)or bem

iöeginn be^3 gelb^ugeö geftimmt "mar ; al§ bie üblen D^ac^rictjten

eine nadj ber anbcrn eintrafen, ^ah fte fid^ gan,^ ber ^ergnjei^

felnng t)in. ®ie \a{) bie §anptftabt fdjon in ber ©enjalt be§

geinbe^, \xd) felbft, i^ten ^emal^l gefangen, i^re Xöd^ter ent^

el^rt nnb aU S5ettlerinnen nmljcrirrenb. Tlad fdjeint burc^

feine 35erid)te iljre gurdjt nod) gefteigcrt, S^elfon — er tnar

am 5. ^e^ember üon ßiuorno nad) 9^eapel prüdge!el)rt —
nid^t§ getl)an ^n Ijaben, il)r frifc^en äF^ntt) ein^nflögen. (Sine

nnrul)ige (Stimmung, hk ftd) in S^leapel !unb gab, Dermeljrte

bie 9iat^lofig!eit
;
gin^t onf bie englifd)en 6d)iffc nnb tneiter

nad^ ©icilien fd^ien ba^ eineiige fRettungömittel. „2)iefer

^rief, mein liebet ^inb, tüirb ber le^te fein, ben id) auf bem

geftlanbe fd^reibe," fagt hk Ä^önigin fi^on am 18. ^e^ember,

alg bie gran^ofen faum bie ©renje überfd^ritten Ratten. „@ott

voci% balb tüixh ha^ Tkcx nn^ trennen. 3^ bin in SSer=

;tt)eifelung ; nnfer Unglüd l)at ben @i)3fel erreidjt. Unfere

fd^änblic^c 5lrmee, Uerfü^rt, Derfanft, l^at nid^t^ get^an, aU

fliegen; bein e^rentüert^er S5ater ift lr)enigftcn§ in 6id^erl)eit,

aber fein .£)er§ üoll ^ergtüeifelnng. ^ie ^rangofen fte^en bei

^elletri unb Sifterna, ber 6c^reden ift überall, unb fein

ä^enfd^ regt fid^. ^er 5lnblid Don S^capel ift entfe^lid), unb

nirgenbg ein 9f?ettung§mittel. SSir muffen beinahe unfere ganje

giotte verbrennen, um fie nid[)t bem ^einbe ^u überlaffen;

äJ^atrofen finb nid)t gu befommen, fie fürd^ten für i^re SSeiber

unb ^inber. ®er Slbel mad^t lange @eftd)ter unb tl)ut nid^tg,

bie Beamten Verbergen ftc^, hk Offiziere finb infame geig:=

linge, hci^ gemeine ^ol! ift nod) am toentgften fc£)led^t, folgt

aber ber Eingebung ber anbern, fur^ e^ giebt nid^t^ aU ^er=

rät^er, ^erfü^rte ober elenbe Feiglinge. SBenn toir gerettet

toerben, toenn tnir nid^t ein gtoeite^ S[^arenneg erleben, fo ^aben

n)ir e§ nur bem braven S^elfon ju Verbanfen. Unfer Soo0
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ift fo entfe^ticf), ha'^ toix un§ bemühen muffen, alle SSelt ju

täufc^en, au§ gurd)t, aufgehalten ^u trerben. Wad, ber fein

geigltng ift unb ha^ Unmöc^iidjc gct^an f)at, fcl)reil)t S^riefe

über ^^riefe mit ber ^lufforberunci, n)ir füllten bie ©tabt Dcr^^

laffen unb nac^ ©tcilien ge^en. ^ie Tlad)t ber gran^ofen

ift gu unferer etüigen @cl)anbe fe^r Hein; 40—50000 a)?enfd)en,

mit allem iDol)l üerfe^cn, traben in brei SSod^en ein ^öniQ-

reid) üerloren."

®ie glucljt festen in ber Xl)at erfc^niert gu tuerben. ^ie

Unruhe in berStabt nal)m ^u, bie Sa^^aroni forberten Sßaffen,

um ben ^einb ju befämpfen, unb tuollteu ben Ä'önig in il)rer

9i)^ittc fel)en; f(^on fing man an, über ben SSerratl) Mad'^^

unb feiner beutfdien Offiziere ^u fcl)reien, ein öfterreid^ifcl)er

Courier n)urbe unter ben J^^'^f^^^^^ i^"^ ii^tc^' ^cn klugen

be^o Äönigg ermorbet. ^ie^3 beftimmte ben nod) immer fdjtnan«

fenbcn ©ntfdjtuß. ©djon feit bem 18. ^e^embcr njurbe auf

9^elfon'^ 5lbmiralfd)iff 5llleö für ben Empfang ber !önigtid)en

gamilie in ^ereitfd)aft gefegt ; in ben folgenben Xagen gelang

c§, auf verborgenen SSegen, unter bem t^ätigen ^^eifta.nb ber

Sob^ Hamilton ben Ungeheuern ^d)a^ be^ Älönigö, 2V2 WiU
lionen ^funb Sterling i), bie ^oftbarfeiten, bie Uornel)mften

k'unftfd)ä^e auf bie cnglifd^en ©djiffe ^u bringen
; fpöt

^benb^ am 21. ^oltc S^elfon fclbft in mef)reren SBooten bie

fönigtic^e gamilie ab. ^eine S3itte feiner Untertl)anen tonnte

ben Äönig ^urüdljalten. 5(l§ SJ^acf am 28. uon ö^apua nad)

^Jieapel fam, l)atte er am iöorb beö ©d)iffe^ nod) eine Ic^te

Unterrcbung mit bem feigen giüc^tling. 9flad)mittag^5 ftad)

1) 5lcIjon an 6t. SSinccnt, 28. 2)c5cmbcv, Dispatches and Letters,

III, 211, nennt auSbrürflid^ bieJen ^Setroß. ^an l^at boruntcr ober ben

Staat§j(^ol}, nid^t ^riüatgelber ber fönißlid^cn O^omiHc ju öerftc^cn. ßc^tcrc

berechnet bie iJönigin in einem ^Briefe an ßobl) A^jiamilton öom 17. ©e»

Xetnbet (^olumbo 0. 0. O. @. 31) auf nur 60000 (n)a^r|c^elnlic^) 2)u-

caten. „Abbiamo mai tesorizato," fetjt fic ^inju. ^ie 33riefc an bie

Äaijerin üom 18. ^ejember 1798 unb 6. 3anuor 1799 entgolten bittere

ftlagen über %rmut^ unb (8elbt)erlufte.
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bie cn(^lifcf)e gotte, auf ber aud^ hk cngltfd^e unb öfterreid)ifd§e

@efanbtfd)aft, bie bqaf)rtc Xante Sublüigg XVI., Diele (imu

grantcn unb encjlifcl)c ^auflcute (Sdju^ Qcfuc^t l)atten, in ©ee,

mä^renb bie mit unmägiöcn Soften feit äe()n Salären erbauten

neapolitanifc^en ©djiffe cjro^en Xt)ei(ö ben glamnten über^

geben mürben, ^ie ga^rt, Don ©türmen aufgehalten, bau*

crte brei Slagc. ^ie Königin fal) einen il)rer (Si)l)ne üor il)ren

klugen fterben; meljr tobt al§ lebenb, tuenn man i^rem eigenen

5lugbrudc glauben barf, famen bie giüdjtlinge, mit @lenb unb

(Sd)anbe noc^ mel)r alg mit ©d)ä|en belaben, am 26. ^e-

5ember in Palermo an.

SSar irgenb etrna^ geeignet, ber ©ac^e ber SDZonard)ie

ben legten ®to§ ^n geben, fo mar e^ bicfe fctima^uolle gluckt.

®er aB (Stattl)alter prüdgelaffcne gürft $ignatelli = ©tron*

goli, ein alter fc^laffer Tlann, geigte fid) gan§ unfät)ig. ^ad
flogt biel, ba^ man feine Sftat^fc^läge unb ^norbnungen nic^t

beobad^tet Ijah^^); aber menn fie in bcr2;l)at brauchbar maren,

barf man ft(^ munbern, bag ein ^lu^länber nadj folc^en Un*

fällen meber Vertrauen no(^ ©e^orfam fanb? (Sine Unglüdö^

botfd)aft folgte ber anbern. ^ie in ben 5lDrus§en ^urüdge*

laffenen 5lbt^eilungen liefen bei bem erftcn Singriff be§

geinbeö au^einanber; bie geftung ©aeta, böllig auögerüftet,

mit gan§ freier 3iif^^^ ^on ber ©ecfeite, ergab ftc^ bem @e=

neral Sf^clj, fobalb er au§ ber einzigen gaubi|e, bie er befaß,

einige ©ranaten in hk ©tabt gemorfen l)atte. 5(m 3. Sanuar

famen hk gran^ofen Dor ^apna an, unb eiS fehlte mcnig, bag

SBerrat^ ober S^a^läffigfeit i^nen fdjon am erften Xage ben

gugang in ha§> Derfdjan^te ßager geftattet ptte. Wad'§>

:perfönlici^e§ (Singreifen mic^ aber ben gcinb nid^t o^ne SSer*

luft äurüd, and) an bem folgenben Xage fielen einige @e*

fed^te nid)t günftig für tk grangofen au§, unb \)a nun 'oa^

Sanbbolf, burd^ graufame^lünberung gereift, aller Drten

gegen bie ber^agten geinbe ber ^Religion fid^ er^ob, fo mürbe

1) mad'§ ^cn!|d^rtft M Sßiöenot, ^Roftobter eongtcB, 6. CIV fg.
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ß^am:ptontiet'§ Sage bebenHid); er geigte ftd^ bereit, auf ben

üon Wad unb ber Sfiegterung angebotenen, früE)er öon

if)m t)erti;)etgerten SBaffenftitlftanb ein^ngeljen. greilt^ nur

unter ben brüdenbften S^ebingungen. 5lm 11. Sanuar follte

^apua mit ©efcfjü^en unb äJ^unition überliefert, bie fran^

göfifdjc ßinie bi^ nad) 5lcerra, trentgc ©tunbcn Uon ber ^aupt=

ftabt uorgefc^oben, eine ^rteg^^entfd^äbigung t»on ^eiju äJällioncn

granfen ge^aljlt tt)erben '). dJlad meint gleid^njol)!, man ptte

bie gegebene geit ber 9^u()e nur ^u benu^en gebraudjt unb

5llley ptte nod^ ^um @uten genjanbt, W 5lrmee auf 30000

SJ^ann gebradjt unb neu formirt tüerben tonnen. 5lber bei

ber 33crtüirrung, bie einmal eingetreten Ujar, tt)urbe ber SSaffen^

ftillftanb ba§ Signal völliger 5luflöfung. S3eim ^bjug auö

(5;apua am 12. Sanuar befertirte bie §älfte ber S)^annfd)aft,

bie no^ übrigen Sf^egimenter liefen gleidjfaE^ au^einanber.

^ie ßa^jaroni fc^rieen ^erratl), cntniaffneten W au^ Siuorno

unb DrbetcUo ^urüdCel)rcnbcn ©olbaten, bemädjtigten fid) ber

ßaftelle unb fteüten an il)re ©pi^e ben gürften t)on Wlolu

terno, einen äf^ann üon fe()r ^tüeifel^aftem ilfjaxaltcv, ben Wad
unb fein ^Ibjutant, @raf 9J?ori^ uon ®ietrid)ftein, fpäter offen

be§ SSerratt)e^ begidjtigtcn. Qu jener Qcit mürbe bagegen Mad
mit feinen Offizieren in ben mütl)enbften ^luöbrüden aB SSer^

rätl)er ou^gefdjrieen. Sßon ben (©olbaten Oerlaffen, me^r-

matö in@efal)r, Don rafenben SSol!^l)aufen erfc^lagen ju mer^

ben, fanb er enblid) feinen 5Xu§meg, alö fid) am 16. Sanuar

in baö fran^öfifdje Sager §u retten. (S;()ampionnct empfing

it)n mit ber befc^eibenen SBürbe, bie biefen ©cneral, man fönnte

fagen, üor Tillen, beren W Älriegögefd)id)te jener geit ern)äl)nt,

aui^^eidjnete, beUjilligte il)m fogar ^^äffc ^ur 3^üdfel)r nad)

Defterreid)'-*). 5ln bemfelben Xage flol) ^^^ignatelli mit ber

1) ^erScrtroß. bom 10. Januar botirt, bei gJiartcnS, Recueil VII, 835.

2) Wacf'5 ^enfjd^rill q. q. D. 8. CXIV. ßr muibc ßlcid^tüof)! auf

^cfc^I bcS XircctoriumS in 58oIoßnQ tocr^oftet, unb lanflc Seit in ^ijon,

]p&kx in ^QtiS äutUdße^altcn, biä er m im «pril 1800 Dur(^ Oflud^t ber



160

Sonücntion na^ ©iclltcn, njurbe aber uon feinem äJ?onard^en

nid^t fo freunblid) aufgenommen, fonbern fogleic^ alö ©taat^^

gefangener na(^ ©irgenti abgefü()rt.

3n 9^ea^e( tuaren inbcffen ^eriDirrung unb Aufregung

geftiegen. ä^oUterno tüußte fid) nod^ meniger alö $ignatel(i

^u beljaupten. ©tabt unb ßanb maren ©d^aupla^ fo arger

Slu^'fc^ioetfungen, bag ber ©in^ug bcr grangofcn Oon ben be^

fi|enben klaffen me^r erfet)nt aU gefürchtet mürbe. äJiitSftec^t

fonnte S()ampionnet behaupten, bcr SBaffenfttUftanb fei üer^

le^t; er ließ fii^ ouf !eine ^erl)anbtung meiter ein unb 50g,

üon äJ^oliterno ^eimlici^ unterftügt, gegen bie §auptftabt. ^.Jlber

nod^ ftanb ein müt()enbcr Äampf beöor, ber einzige, ber hei

biefer ganzen Ummäl^ung ^u ermä()nen ift. Unb c^S lann woijl

olö ctmag lußerorbentlic^e^ gelten, ha^ in einem 2anbc, mo

ha^ ^önigt^um, ber Slbel, hie Strmee, hk Beamten in geig=

^eit unb 9^id)t^mürbig!eit ftc^ überboten, eine unmiffcnbe 53ett*

ler^33eOöl!ernng allein mit Mntl) unb Ä\'aft bem ^einbe fi(^

gegenüberftellte. ®rei SEagc baucrte ber Söiberftanb in ben

^tragen unb Käufern; 10000 ßa^^aroni, fagt man, aber nid^t

meniger at^ 1000 granjofen maren gefallen, hi^ (S:^ampiünnet

am 23. Sanuar §err ber »Stabt mürbe unb bann am näc^ften

Xage bie (Srrid^tung einer neuen 9fte))ublif iproclamirte.

©efangenfd^oft entjog. Jßgt. ^. 6. Sßcibmonn, 5[Kori^ ®ra[ Don ^ietrici^s

ftein, sagten 1867, «5. 27 fg.



^er raftatter ß^ongreg im ©ommer 1798.

SSäfjrcnb ber ^rteg ju SBaffcr unb ju Sanbc ^ter fd^on

jum 5lu^bruc^ gelangt, bort in näd^fte 5lu§ftd)t genommen

toax, fe|tcn bie raftatter Diplomaten i^re langfamen SSerI)anb=

lungen fort, nic^t unkrü^rt bur^ bie äußeren ©reigniffe,

aber unfät)ig, bcftimmenb auf fie einjutüirfcn. Dicfe WadiU

lofigfcit, bann bag @d)citern aller S3emül)ungen, eben al§ fie

bem Qkk nal)c fcl)ienen, Ijat ha^ Sntereffc beelnträd)tigt, unb

fo oft and) Dom raftatter Songreg bie SfJebe ift, ^at bod), fo=

Diel mir befannt, nodj feiner fid^ jur 5lufgabe gemadjt, ben

@ang ber S^erljanblungen im 3ufammenl)ange bar^^ufteHen.

®leid)mo(jl finb fie jur S3eurtl)eilung ber bamaligen ^iiftönbc,

(Stimmungen, äöünfdje unb Hoffnungen überauv3 djarafteriftifd),

unb menn aud) für ben 5(ugcnblid oljue beftimmteö (Srgebnig,

boc^ al^ 3[^orarbeit unb ©runblage oieler fpöteren ^erein=

barungcn für bie rid^tige Sluffaffung berfelben nid)t moljl ju ent=

beeren. 5luc^ fann e^, fd)eint mir, an ftc^ einiget 3ntereffe

bieten, einmal genau ^u überblicfen, ma^ 5llle^ oon perfön*

lid)en unb focialen, oon politifd)en unb fird)lid)en S3e^iel)ungen

in 5ragc fom, lucnn uralte, burd) ben l)errlid)en Strom

biöl)cr nid)t getrennte, fonbern uerbunbenc (Sultnrlänbcr mit

plö^lidjer (SJemalt oon cinanber gefd)ieben mürben.

2Bir [)aben ö^-le^)^"/ ^^'^ ^^^ X)eputation bem Drängen

ber granjofcn Qm 11. ÜWärj bie 9^l)cingren^c überließ, freilid)

unter Anfügung uon oc^tj^elju aiiobificationcn, meiere bie @rögc

11
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bcg Un()cil^ mitbcrn ober tücntflftcug genau begrenzen foUtcn.

®tc gran^üfeu fanbcu aber nid)t in i()rem 3ntereffe, fogleid)

barauf einguge^en; ftc lüoUten Uorerft ^^nerfennung beö ^rin^

cip^ ber ©äcularifationen, um bei bem (Streit, ben bie SSer-

tfjcilung be§ 9flaube§ l)ert)ürrufen mußte, i()ren @inf(u§ ent==

fdjeibenb, unb jjeben SSiber[tanb gegen i^re eigenen gorberun==

gen mad)t(o§ gu madjen. ®ag ^rincip mürbe om 4. 5lprit

mirflic^ anerfannt, aber bie ^ertt)ei(ung fogleid) Dor§nne^men

mar benn bod) unau^fü()rbar, mei( Defterreidj i^nb ^reugen,

eben bamal§ in S3erlin in Unterl)anblung begriffen, feine

voreilige S5eftimmung geftatten modten. ©o blieb nid)t^ übrig,

al§ gunäd^ft auf ben grieben§fd)luß mit gran!reid) ^urüd^u^

!ommen. 5luc^ barüber gingen hie 5lnfid)ten noc^ meit au^^

einanber. §atte bod) ha^» ©irectorium, gleid) nac^bem hie

3ft()einlinie ^ngeftanbcn mar, am 21. Tläx^ (Srmerbungen —
un arrondissement convenable — auf bem rechten Ufer in

5lnfpruc| genommen ^). Xreilt)arb bittet ben äl^inifter bret

Xage fpätcr, genau anzugeben, \va§> man eigentlid) begel)re.

Saftet, meint er, fei alö ein %i]cii Oon ^Jiam^ fc^on für gran!=

reid^ ermorben, aber für ^e^l fet)le nodi hit 5lbtretung burd)

ha§ 9^{ei{^; oor eitlem frage fid^, mag mit ©f^renbreitftein ge«

fdjel)en folle^j. 3n ^oic\c beffen mad^t bann Xallet)ranb am

6. Ipril bem ^irectorium eine augfütjrlic^e äJJitt^eilung über

ben ©taub ber ^ert)anb(ungen, unb am 12. n)irb mefentüc^

nad) feinen ^orfd^lägen eine Snftruction für bie ^efanbten

ausgefertigt, hie am 17. nad) fRaftatt gelangt. 5(ber beina()e

gleid^^eitig famen auö SSien hie 9lad)rid)ten über 33erna*

botte. ®ie ©efanbten zögerten, fudjten Dorerft hcn 2öeg ^u

ebnen unb in ber Deputation außer ben babifd^en ©efanbten

audt) "äihini unb fogar Söben für i^re 5lbftd)ten ^n geminnen,

mötjrenb ber Umgang mit ben Deflerreic^ern in ^olge ber

tpiener ©reigniffe fo gut wie aufgeprt l)atte. ©nblid) auf

1) Sgl. <B. 203 be§ öorigen S8ttnbe§.

2) 3:reiI^Qtb, 30. ^är^, 1. ^pxxi.
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erneuerte äl^Q^nunq be^5 faiferlidftcn ^leni^otcntiarg erfolc^tc

am 3. Wai bie fran^öftfc^e ©rflärung, aber in einer Sßetfc,

bie abftd)tlid) jcbe ^init^ung au!oäufd)licgen fd^icn. Man üer^

langte nid)t allein ha^:^ linfe 9il)einiifer, foiibcrn and) fämmt=

tid)e 9^l)eininfeln; bafür mürbe bie Ütepublif auf ber rechten

^dic nur ^et)l mit feinem ©ebiete bel)alten, e§ ücrftcl)t fid^,

nidjt au^5 SSergrögerung^fudjt, fonbern nur um fic^ ftdjer^u fteHen

unb jebe S5cranlaffung neuer ßermürfmffe au§ bcm Söcge ^u

räumen. „@innid)tmeniger gebieterifd]e§9[)?otir)/' fätirt bie 5Uote

fort, ,,erforbert hk ©c^leifung ber geftung @l)renbreitftcin,

bereu ©jiftens gemiffermagen mit ber non Sobleng unüercin^

bar ift. dJlan vebet nidjt Don Haftel unb feiner Umgebung;

biefer Ruften fann nur alö ein Xl)etl ber ^cfeftigungen üon

äJ^ainj betradjtet, alfo nidjt boüon getrennt merben i)." to^cr-

bem forbert bie fRepubli! bie §erftellung ber ^anbel^brüde

gtüifc^en 5llt^ unb 9ku*^reifad), unb fünfzig SJ^orgen £anb

gegenüber ber ^rücfe Don §üningen mit ben nötljigen Söegen,

bortljin ^u gelangen. 5(lle QöUc für hk (Sd)ifffal)rt nidjt nur

anf bem 9^ljeine, fonbern audj auf feinen 9^ebenflüffcn, ja

fogar auf fämmtlidjcn großen glüffen ®eutfd)Ionb§, in-Sbe^

fonbere anf ber ^onau, follten megfallen, bagegen ©ingang^-

j^ölle bei ber Sanbung ber Sßaaren be^^aljlt merbcn, aber auf

bem einen Ufer nidjt Ijüljer al^ auf bem anbern. Unter hk

ab^utretenben lin!^5rl)einifdjen (Gebiete ber 9ieidj^3ftünbe begriff

man je^t audj bie ^kfijungen ber 3fteid)eritterfdjaft, bie alfo

glcidjfallö ouf bem redjten Ufer ©ntfc^öbigung fndjcn mngte^);

1) ®Qnj na6) %aUe\)xanV^ SBetid^t öom G. ?lpril: „^an nju^ ben

flanjcn ßouf be§ SR^eincS, oljo bie jämmUi(()cn unfein forbcrn, 6l)renbrcU»

ftein cinndjmen unb bcI)aUcn, ober, wenn man c§ nu§ Öinobc jurüdßiebt,

bemoüren. SRoinj unb JRcl)I jinb bie hjic^tißftcn ^uucte, parcoqu'ils nous

assurent los nioy(;iis de ponetrer a volonte dans la haute et dans la

basse Allemajrno. 9)iel)t borf man nid^t forbern, um boS IReid^ ni(^t für

immer mifttrauijc^ ju machen, rebct öcfjtjnlb nidjt öon 9Jinnnt)cim unb ^-P^i«

UppSburß. 9iur äüejel n3äre crtt)ün|d)t unb oieneiti^t au er^oUen."

2) 3ln feinem ^eric^t oom 29. ^npril t)ebt ^reiU)otb ^erbor, baf; bie
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augcrbem follten alle ©d^ulbcn bcr IinE^rl)ctni)(^en Gebiete

auf bic (Sntf(i)öbi9mt9§:--fianbc ber redjtcn ©eitc übertragen

tDerben. ®ic brtngeuben 33itten ber Deputation, bic fran^ös

fifd^en STrup^^cn möd^ten Dom rcd)tcn auf bag Itnfe Ufer ^u*

rürfgeljcn, erhielten nur bie trodenc ©rn^ibernucj: bog foKe

9efd^e{)en, iueiin ber griebe abgcfd^Ioffen unb ratiftcirt fei»),

ßel^rbacf) nennt bic S^ote nid)t mit Unrcclit eine „'mai^xc De==

rifion unb obuocatifdjc SScrf(ed)tung
,

gan^^ im Sä^iberfprud^

mit bcn frürjern SSerträgen unb gorberungen." S3ei ber ie|i«

gen ©timmung ber De)3ntation, meint er, bürfe man auf bic

5l6le()nung red)nen; in ber ^olge (äffe fi^ freilid^ für nidjt^

einfte^en^). Sn ber 8i^ung uom 11. SÄai fprad)en fid) in

ber %f)at alle (Stimmen Derneinenb au§, mit einziger 5lug=

na^me S3aben§, ba§ burd) ben ©eparatDertrag Dom 22. 5luguft

1796 fd^on im SSoraug an bie fransöfifd^en gorberungen ge*

bunben tpar. Die einzelnen meiften^ fe^r njeitläufigen 5lb*

ftimmungen entljalten uiel Slreffenbe^ unb ©rünblid^e^, nnb

5llbini ftellte fie fo gefd)idt ^ufammen, ha^ man gerne guftimmt,

incnn man in bem ^rotofoE uom 14. äl^ai ber S3emer!ung

begegnet: „D. D. Subdelegati fönben bei bem öerlefenen ^ro-

ject conclusi, fb \vk fold)e§ in Sessione ajuftirt tnorben, nnter

^Ibftattung itjreg t)crbinblic^ften Danfe^ für bcn mit fo bieler

9Jiü^ ^ ^ntüenbnng, @efct)idlid)feit unb $ünctlid}!eit t)om Dl^

rectorio abgefaßten 5luffa^ nid^t^ ^u erinnern ^)." Tlan t^eilte

ben gran^ofen au§ if)xcn eigenen S^oten bie 'Stellen mit, in

lueld^en fie bi^ljer nur ha^^ jenfeitige Dft^einufer ober ben Sauf

be§ Sfl^eineg aU bie für beibe ^^eilc fidlere öirenge begehrt

9iei(i^§ rittet nid^t 9?eid^§fiänbe jeien, bofe ferner, tocnn man bic öcifUic^en

^urfürften erholten wolle, bie 6ntj(3^äbi0ung§=5!JlQffe ol^nel^in f(J|on bebeutenb

öerringert toerbc. S^aflc^ranb ma6)i eigenpnbig bie 9iünbbemerfung : L'Eiii-

pereur est leiir souverain, ils sont independants, on ne peut pas

leur laisser leurs possessions.

1) 5protofot[, V, 5.

"^ 2) Sel^tbad^ an Stljugut, 4. mal

3) ^rotofoÜ ber 9?el(i^§frieben§be|)utotion in ^a^iait, II, 91.
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l^ätten. ®ie Sfl^einittfdn, jum größten %\)dlc beOaut unb im

^riüatbcfi^, feien ein fe^r bebeutenbeö Objeft; fte er^euöten

allein bie für ben Uferbau nöt^igen gafc^inen, fo bog mit

i^rem S^erluft ber §anbel fid) gan^ Dom rechten Ufer §urürf=

^ie^en muffe. 9J?an fönne nur, tüie in frühem Xractaten, ben

Sri)almeg be§ gluffe^, ober eine ibeale Sinte in ber 9J?itte at§

@ren§e annehmen, muffe aud^ auf ben an granfreti^ fallenben

Snfeln ber ttnfen (Beitc \)a§> ^riüateigent^um ber red^tgr^ei*

nifd^en S3efi^er üorbel^alten. SRodj tueniger fönne man bte

Don ben ^ran^ofen oerlangten ^eftungen am redeten fRl^ein*

ufer unb bie S^leifung Don (S^renbreitftein jugefteljen, ba^

burd) ben Don ben gran^ofen beftönbig proclamirten @runb^

fa^ ber 9ll)eingrense n)ieber aufgeben unb ^eutfc^lanb o^n=

mächtig einer fremben 3J^ad)t überliefern, ^ic ^cftimmungen

über ben Sein^fab unb bie Qöüc münfc^te man auf einen

fünftigen ^anbel^Dertrag ;^u Derfdjieben, Ijob aber f^on ^erDor,

\)a^ e^ firmer fein n?ürbe, für bie Derfdjiebenon red)t§rl)einifcöen

Gebiete einen einzigen unb ^ugleid^ mit bem fran^öfifdjen

übereinftimmenben 9J^aut^=Xarif ^u finben; W 33efreiung aller

beutfc^en gtüffe Don göllen überfc^reite burd)au^ bie (5;om=

peten^ ber Deputation. SBeiter folgte im 5lnfd)lu6 m "äU

bini'g 23otum eine Erörterung über bie Sage ber 9fleic^a^

ritterfdjaft. ^iefc el)emalg fo bebeutenbe Korporation l)atte

liXoax in bem legten 3a^r^unbert an ©ütern unb ?Infel)en

eingebüßt, aber nod) immer, aud) auf bem linfen S^l^ein*

ufer, fel)r beträd)tüc^en ©runbbefife bemal)rt. Huf bem iReid)§^

tag füljrte fie feine Stimme, ^äljlte beötjalb aud) nid)t ju ben

9fleid)^ftänben ; il)re 33efigungen maren ^rioatgut, alfo fdjon

nad) ben ^eftimmungen be§ ^riebcn^ Don Sampo ^ormio

ber (Sinäict)ung nid)t uutermorfen. SSeil man aber in 5lu^:=

fid)t ber ©äcularifatiouen auf bem red)ten 9^l)einufer nidjt

allein (gntfd)äbigung fonbern ^ortfteil ertoartete, gab eö fogar

9fleid)^rittcr, tuetd)e bie(Sin^iel)Uug il)rer @üter auf bem linfen

9ll)einufcr bei ben ^ran^ofcn beförbcrten. 33or allen tuirftc

in bicfcm ©inne ein @raf granj Don (Sicfingcn, ber auf bem
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raftattcr Sougreg ein tojeuig beneibengtDcrtfteö 5luffct)en fte==

mad)t {)at. @r \mx, wie im 16. 3af)rf)iinbcrt fein berüf)mtcr

5l^ne, ctgenttid) 9f^cid)örittcr; aber eine an fid) nndebcntenbe

^efi^nng auf bem red)ten 9f^()einnfer fjatte it)m bte 9J^itt](ieb=

fc^aft auf ber fd]tt)äbtfdjen ©rafenban! üerfc^afft, alg beren

Vertreter er aud) auf bem ßongreß erfc^etnt. ©einen tüir!*

ticken 9fieid)tt)um bitbete bie gerrfdjaft 2anbftui)l nebft anbern

retd)gritterfdjaftli(^en ^^efi^nngen auf bem linfen Ufer, gür

biefe hoffte er mit §ütfe ber gran^ofen, benen er fid) ganj

al§> 6pä^er unb SBerf^eug ^inget3ebcn ^atte, mcit n)ert5üollere

©ntfdjäbigung auf bem redjten Ufer gu erlangen. SSegen

gleicher 5lbfic^ten beargtoo()nt ßel^rbac^ aud) hk ©efanbten

ber 3flitterfd}aft : ©emmingen unb ©agern. ^^ber Magern Der*

ioafirt fic^ au^3brüdlid) bagegen bei bem 65au))te feineö (^antom3,

bem grei()crrn Don ®alberg: „3d) l)atte bie @^re 5U melbcn/'

fd)reibt er am 4. dJlai, „ha^ tnan mir inbircct ben ©ebanfen

beigebrad^t ^atte, ob e§ nic^t rät^lic^ voäre, gleid) ben betl)ä^

ligten ©täuben nac^ (Sntfd^äbigungen für ben gangen Somplej

ber ritterfc^afttid)eu ^eft|ungen gu ^afd^en unb baburd) ben

beiben [auf bem linfen Ufer] Derloren gel)enben (s;antonen

biirc^ hit erttiorbene @unft beö frangöfifd^en ©ouDernement^

ben 2Seg gu einer ©jifteng auf bem rechten Sf^fteinufer gu ba^^

neu. 3(^ l)abe ben ©ebanfen nie Derfolgt unb fo tDenig alö

©m. §od)n)o^lgeboren goutirt; unb barüber bin id) in ber

bermaligen Sage ber ©ad)en bo^l^elt frol), inbem tüir un^ ha^

burd) al^ reblid^e beutfc^e aj^änner ermiefen ^aben, W fid^

nac^ nic^tö ^Inberem fel^nen, aU tva^ i^nen ba§ natürlidjfte

@efe^ ber ^itligfeit nid^t Derfagen !onnte." @leid)tDO^l tüurbc

il)m ber S^ortüurf gemacht, ben Slrtitel über bie 9^eidj^=

ritterfdiaft in ber frangöftfdjen 9^^ote Dcranlagt gu ^aben.

r,^d) unterlieg aber nid^t," fc^reibt er, „greunbe unb (Sjegner

5U be^abufiren unb gu erflären, bag meine ^enlung^art ba=

^in gel)e, baß mir ber rul)ige ^eft^ meinet lüo^lerworbenen

©igent^umg Diel lieber, aU ber breifac^e @rfa^ au^ anberm

©Ute mare; icl) ttjürbe hahd ftet^ W traurige Erinnerung
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l^aben, ha^ man mir auf Soften be§ bcutfcf)en ^aterlanbc§

ettuaö gegeben ^ätte, luelrfie^ man einem 5lnbcrn nehmen muffe,

unb eine^ folcljcn ©enuffe^ fönntc ein et)rlic{)er 3J?ann nie

fro^ fein. SJ^an fi^ien über bicfe patf)etifd)e ©rflärung fe^r

üermunbert, allein tc^ fagte, tt)a§ ic^ badete."

^ie ^Deputation tüie^ i^rerfeit^ ben gran^ofen nac^, ha%

bie ritterfd^aftlid^en S3efi|ungen a[§ ^riüateigent^um nadj ber

eigenen ©rflärung ber gran^ofcn bom 8. 5lpril i^ren ©igen*

tfjümern Derb leiben müßten. @g fei um fo nöt^iger, al§ et:=

njanige S8ergütung auf bem red)ten 9i()einufer jebe angunelimenbe

©ntfci^äbigungömaffe crfdjöpfen !)elfen, mitt)in ben Qwcd ber

©ntfdjäbigungen grö^tentl}ei(g üereitetn iDÜrbe. 9^od) njeniger

fönne man aber bic uerarmten rec^törf)einifd)en Gebiete mit

ben @d)ulben ber (inf§r^einifd)en belaften, felbft iDenn barunter,

mie anjunetimen, üon ben gran^ofen nur bie ^taatöfc^ulben,

nid)t bie ©emeinbefdjutben uerftanben luürbcn. 3"^^^ ©c^lug

erinnerte man Don 9fleuem an eine fRcifte ber in ben oc^tserjn

9J?obificationen aufgeftelltcn ^uncte, in^^befonbere an hk @mi=

granten-'@efe^c unb bie ^erforgung ber linf^rljeinifdjen geift^

liefen unb meltlidjen Beamten, unb Verlangte barüber enbtic^

eine (Srtlärungi).

5lber Sßod)en üerfloffen, ef)e fie erfolgte, ^aö ^irec*^

torium, mit ber ©jpebition ®ona)3arte'!§ bcfdjäftigt unb neue

befonbere SSer^anblungen mit Defterreid) ermartenb, fd^ob

bie @ntfd)eibung in S^laftatt nod) ()inau^. ^ie bibbern*

fung Xrei(t)arb'ö, ber am 19. Mai alö ä^^itglieb beö ^irec*

torium^ nad) ^ariö giug, unb 53onnier'ö anljaltenbe Ä'rän!-

lid)feit gaben bafür ben ^ormanb unb me(;r aU einen ^ormanb.

^enn ^reilfjarb tuar burdjauö bic ©eele ber (^jcfanbtfdjaft.

Man ertennt e^^, meit me()r al^ a\b^ hcn beutfd)en, an<$ ben

fran^öfifdien dSorrei^ponben^en. ®aö S53id)tigfte barunter finb

nid)t bie (^efammtbcrid)tc ber (^jefanbtfd)aft, meiftenö uou 9lo=

fenfticl gefdjricben unb tuof)l and) cnttuorfen, foubern XreiU

1) <|}rotofofl II, 91—105, V, 8.
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l^arb'jg befonberer Sricfiüec^fel mit Xallcljranb. Wa^ fein ^e=

nehmen ol^ ^Diplomat mand)cn SSomurf üerbienen, 9^iemanb,

ber biefe Briefe lieft, lann ^tüeifcln, ha^ fte Don einem tt)äti'

gen, fdjarffinnigen, fenntnigreidjen SJ^anne l)errüf)ren. 53onnicr

tritt im SSergleid) mit it)m gan^ in ben ©chatten, obgleidj er

nqc^ Sonaparte'ö 5lbgang \)a§> §Qnpt ber ©efanbtfrfjoft mar.

XreiUjarb, mit ber jtDeiten ©teile menig aufrieben, ftanb aud)

perfönlid^ gu feinem Sollegen nic^t in bem beften ^er^öltnig.

WctjxmaU menbet er fid) an "Jialle^ranb mit bem Sßunfdjc,

man möge bod} ber ©efanbtfd^aft ein britteg SJ^itglieb unb

i^m einen ©eplfen geben, ber mit il)m hk 5(rbeit t^eilen

fönne, o^ne beftänbig bnri^ @efnnbl)eit^*3flüdfid)ten nnb üble

Sänne geljinbert ^u fein. „Söenn fRein^arb noc^ berfelbe ift,"

fd^reibt er am 18. äJiärj, „fo märe er ber DJ^ann, ben mir

^ier brauchen." @r meint einen jungen $farrer§fo^n qü^

^Sc^toaben, ^arl griebrii^ 9iein^arb, ben Sugenbgenoffen

©d^iHer'^, ben fpäteren äJiinifter, trafen, ©efanbten unb mag

me^r tft, ben ^reunb @oet^e% ber fur^; oor ber SfleOolution

al§> §ofmeifter nac^ Q5orbeauj unb burdj feine 3Serbinbung

mit ben @ironbiften in ha^ äJJinifterium be^ ^lu^märtigen,

bann al§ 9J^inifter=9fiefibent nad) Hamburg gefommen mar.

5lber 3fleinl)arb mar bereite für Xo^cana beftimmt, unb baä

^ircctorium ol^ne ^eranlaffung, ben Verlauf in 9taftatt ju

beeilen. SDie Xru))pen fonnten in^tüifd^en auf Soften ber hc^

festen beutfc^en Sänber fid^ unterhalten, hk Drganifation be§

linfen 9fi^einuferg na^m i^ren gortgang, unb mo ein augen=

blidli^er ^ort^eil bur^^ufe^en mar, griff man ungefd)eut ^ur

©etüalt.

SSir ^aben ^ier oon ber geftung ©^renbreitftein ju reben.

%i^ nad) ben Präliminarien Don Seoben ha^ 9ftei^ in

ben SßaffeuftiUftanb eingefi^loffen mürbe, ^atte man am 24.

5lpril 1797 eine ^emarcation^linie ^mifd^en beutfd^en unb

fran^öfifd^en Siruppen feftgefteHt, barauf am 10. 3uni hk 'än^

orbnung getroffen, ba§ ber SSerfe^r mit @l)renbreitftein ju

SBaffer mie gu Sanbe frei bleiben, unb hk ^eftung üon ad)t
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5U ac^t STogen ^voDiaut erhalten foUte. SSä^rcnb be^ @om^

mer^5 tünr bicfer SSertrag beobacljtet. 5((§ aber nad) bcm ^rieben

t)on Sampo ^ormio bic öftcrreirf)tfc^en Xru))pcn bei bcm S^tüd^

§ug in bie ©rblanbc am 15. 2)e^ember aud^ (S^renbrettfteiu

geräumt Ratten, begann gegen bte ^urücfgeblicbenc tricrifdje

S3efa^ung alöbalb eine Quälerei üon leiten ber gran^ofen

unter bem SSorttjanbe, jene SSerträge feien nur mit bcn öfter^^

reicf)ifd^en, nid^t mit ben Üteid^^tru^jpen ge}c[)(offen. %xau§-

porte mürben angehalten, Ztjoi @^renbreitftein §eitmeilig be^

fe|t, im 9}?är§ 1798 bie fliegenbe 33rüc!e unb ber SScrfeftr

ämifd^en (Joblen^ unb bergeftung gan^ aufgehoben. SDie für-

trierifd^en ©efanbten blieben bagegen in 9iaftatt ntdjt müßig.

%m 6. gcbruar melben fie ber Deputation, bie ©arnifon muffe,

mcnn fie nidjt Unterftü|ung erf)altc, au§ 3JJange( an ©olb

fid) auflöfenO- ^ni 17. dMx^ legen fie gegen bie @emalt:=

fc^ritte ber gran^ofen ^ermal)rung ein; bie Deputation menbet

fic^ an ben 9fieid)^tag, unb äJ^etternidj erlägt am 15. unb 17.

SJ^ärj 35efc^tt)erben an hk fran^öfifc^en ©efanbten. Iber bicfe

gaben XagesS barauf nur hk fur^c 5Inttüort, fie l^ätten beibc

S^oten nad) ^ari^ gefd)idt unb benu^ten bie Gelegenheit,

ben ^lenipütentiar unb hk Deputation abermals jn erfud^en,

burd) ^(nna^me ber fran^öftfc^en ^orberungen jeben S^ormanb

SU meiteren 53efc^merben ein für alle Wal abguttjun. 5lud)

bie (Sd)reibcn beso ©eneral ©taaber an §atrl) blieben o^ne

SSirfung; im 3uni mürbe bie @infd)lie6ung nodj enger ge-

bogen, bie 3"f»^)^ beinat)e gän^lic^ abgefd)nitten, unb als ber

braoe (Eommanbant, ber furtrierifd)e Oberft gaber, ^ur ^^er^

geltung Uc ©djifffaljrt auf bem 9fil)cine ju unterfagen broljte,

erhielt er uon bem in Soblcn^ befel)ligenbcn ©cneral .^arbl)

bic 5(ntmort, bei ber erftcn Störung beö 33erfel)r^5 mcrbe man

bic Scftung angreifen unb t>k (^arnifon nad) ber Strenge

1) 3)ic bejüglic^cn KorreSponbcnjcii im '^irotololl IV, 403 fg., 410,

413, 416, 424, 430, 432.
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bcr ^rten^ßcfc^e bctjanbelnO- SBirffamc §ülfc lieg fiel) nur

crluartcn, iDenii hie ^orftellunt^cu biirc^ ciuc ftarfe betuaff^

netc §anb untcrftü^t luurbcii. S(6cr btc £)efterrcirf)cr ftanbcn

itocf) f)intcr bem 2cd), iinb mv hahm ßefcl^cn, tüic fori^fältig

^reugcn 5(üe§ tiermteb, lt)a§ p einem 33rud) mit granfrcid^

füljren fonntc.

, iDtit ber 9^otc Dom 3. Wai traten frei(irf) bic prcu^if(i)en

©cfanbtcn feinc^tcegg aufrieben, ^ic ©^leifung Don @f)ren:=

breitftein mu^tc anc^ für bn^3 nörblidje ^eutfd)(anb nnb bie

preugifdjen ^rouin^en [icbenflic^ fc^cinen; boja tarn ber ax\^

bauernbe ©treit tuegen Steüc, ber fdjon im Dergangenen Sa^rc

in fo bitteren ^egenfä^en ()ert)orgetreten wax ^). Smmer [)atte

^reujgen an bem ©runbfa^ feftgc^alten, bic 5lOtretung im

bafeler grieben fei nur eine eüentnelle gemefen ; nodi am 4. 3uni

1797 inaren bie cleüifc^en Stänbc mit bem ©eneral §od)e

einen SSertrag eingegangen, bemgemäg alle Kontributionen

nnb 5lbgaben an bie frangöfifc^en ©enerale gegen eine mo*

natlic^e 3cil)lnng Don 80000 gran!en aufhören follten. ©leidj*

mol)l I)atte S^ubler am 23. Januar hk prengifc^en S3el)örben

aufgehoben, feit bem 10. gebruar alle Slbgaben in hk fran=

göfifc^en Waffen geleitet, bie bieten nai^ S^öln bringen laffen,

nnb gegen hk ©ilter ber 5lbmefcnben bcn 6equefter angeorb*

net^). Söenig fpatcr mar aucl) \)ax> uon ^oUänbifc^em @ebiet

eingefdjloffene preu^ifc^e 5lmt §uiffen förmlid) in S3efi^ ge^

nommen. 9^ac^ ber ^Ibtretung beso Itnfcu 3flljeinuferg burd^

bie Deputation Ratten and) bie preußifdien ©efanbten ben

1) 5protofoH V, 141. ©tromberg, üt^einifc^er ^ntiquariuS II, I, 712

fg. 730. 58(el6treu, 3)enfh)ürt)ig!eiten au§ bcn ^riegSbegebenl^eiten bei ^cw

tüieb, 53onn 1834, ©. 357 fg.

2) 9Sb. I, Defterrcic^ unb ^reu^en, ©. 315 fg., 365.

3) ®a§ preuBifctje gjlintfterium an ©anboj, 16. ^uU 1798. ?lm

27. Suü flogt man, "öa^ bie neue ^IßuntcipaÜtät in ßteöe burc^ 58erfügung

üom 18. :SuIi 74 ^crfonen für (^migtonten erfiftrt unb il^rc Oüter in 2öt*

berjprud^ ju '•Krtifel 8 bc§ bafeler iJriebenS fequeftrirt 1)ab6.
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©nttüurf cineg ©effton§=^crtrat]c§ für ßieüe Dorgelegt*); btc

gran^ofen tütcfen i()n iebotf) ^urüdf, tücil fie einer tljeiltücifen

^(btretunq gar nidjt bcbürftcn. 5lm 29. 'iDlai mad^te ©anbo^ in

^arig bcnfelben SSorfdjlag, ahcx am 20. 3uni mug er berichten,

StaIIet)ranb i)ahc feine ^ote beni ^irectorium ntc^t einmal

üorgelegt. „SSa^ nü^t e^, ben 9J?inifter ^u brängen", fdjreibt

er am 12. 3uli, „er Uerfpridjt, öergifet unb enbigt nid^tg."

5(6er aud^ ^rcngen blieb nun auf feinem alten (Stanbpunct.

9^o(^ im 9JJär§ erflärtc eine ^reugifc^e ^roclamation ben SSer^

fauf cleüifd)er Domänen für nicf)tig ; auc^ 'ok |)reu§if(^en @e=

fanbten in S^taftatt überreichten am 19. Suni ben gransofen

eine 9^ote, in iüeld}er fie gegen hk ^efifenaljme üon ^uiffen

unb bie rublerfc^e-Drganifation proteftirten. günfXage früher

Ratten fie in einer ^en!fd)rift an bie ^Deputation hk t)erfd)ie^

benen 3ntereffen geltenb gemad)t, bie bei ber ^^btretung be§

Unfen Sftljeinuferö für ^reujgen hk tüefentüdjften iüaren^);

üor Willem jtüei:

2)er 9fll)cin, wo er ha^ ^er^ogt^um Sleüe unb ^eutfd):^

lanb üerlägt, t^eilt fid) in ^tDci^lrme: bie Sßaal, tüdd^c meft:=

lid^ fid) nad^ S^imraegen, berSfi^ein, meldjer mel)r nörblic^ fic^

nad^ 2lrnl)eiiu tücnbet. ^reußen n)ünfd)tc, ha^ hk SSaal, ber

bei njeitem beträchtlichere 5(rm, al§ ber eigentlid^c 9f^^ein unb

al^ fran^öfifdje ©renje anerfannt nmrbe, uornel)mlid), njeil

1) ^Q§ TOtniftcriuni an bie ©cjanbten, 13. ?H}riI. e§ öerbicnt ©r»

toäfinung, bofe biejer ßnttourf öon einem jonft nid^t gernbc freunblic^en

53eurtl)ei(er preuBiJc^er ©ddriftftücfe ol§ muftertiaft beäeid^net loirb: „©ro.

ejccnena." jd^reibt Zf)u%ui am 24. 9J?Qi an ße^rba^ ^bin td^ für bQ§ ab*

jd^ciftüc^ einflejc^irftc preufeijdje ^^iroject einer ßonbention Weöcn ?lbtretunfl

ber prcu^ijc^en 55e|it]un9en au] bcm linfen Üt^einufcr je^r üerbunben, aüö)

bin xd) ßanj mit Xerojelben cinberftonbcn, bofe bnjjelbe mit öieler S3or[id^t unb

JRüdfic^t auf ba§ prcujji|d)e Sfnteren'c unb ourfj ber abßetretcnen Untert()Qnen

t)cr|Q§t i[t, in lüelc^er ^in[ic(;t \d) bann ber ^JJieinunQ bin, bajj feiner 3eit

bei bcm ^nttourf einer 5Heirf)Strieben§ = 3nftruction biefcr Tlutfnlj in feiner 9(rt

ium 39eifpiel bon Öenouiftfcit bicncn fönnte."

2) ^^JrotofoU V, 224, 26.
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bann bic ©nclabc §niffcn auf bcr tinfen (Seite be§ fogenonn^

tcn Üi^cirteö gegen fransöfifclje 5(nfprüd)e gcfid^ert voax. gerner

tüünfdjte man, ha^ bei SBcfel nid)t ber eic^cntlidjc X^alnjet^

bie ©ren^c bilbe, fonbern ein im Saljre 1784 angelcöter ^anal,

ber bie in ber 9^äf)e ber geftunc; liegenbe, für t^re ©ic^er^cit

anwerft tmdjtige Miberic^er 3nfel bnrdjfc^neibet nnb, d^ Zf)QU

WCQ, angenommen, ben größeren Xl)ei( berfelben für bie Tlo*

nard)ie erf)alten ()ättc. %n eifrigen (Srörternngen liegen cö

W )3reugifd)en ©efanbten treber bei ber ^epntation noc^ bä

ben gran^ofen fe!)ten. Seiber njurbe Willem, rtja^ fie anführten,

baburd) bie @pi|e abgebrodjen, ha^ man jnm ^oran^5 tüngte,

e^ feien eben nur SSorte, bcncn eine fröftige X^at unter feiner

S3ebtngung folgen iDÜrbe.

^ur^ beDor bie preugifc^en S^oten eingereid^t tüurben, am

12. 3nni, traf ^rei(t)arb'^ 9^ad}fo(ger 3ean ®ebn; in S^iaftatt ein.

@inen äl^onat fpäter n^nrbe burd) Df^oberjofö ^nfunft aud^ bie

^reigal)! ber fran^öfifdjen ©efanbten tüieber Ijergeftellt. ßeljrbad)

fd^reibt am 18. Snni nadj bem erften S3efud^e, ^ebrlj i)ahc

beffere formen a(§ ^reit^arb unb ^onnier, fei ungefäl^r fed)§^

nnbbreigig 3a()re alt — er ftjar 1760 gu SSeruin^ geboren —
unb üerfpred^e Vertrauen unb 9J?ägigung. Xalle^ranb meinte

freilii^, er fei tiöUig unfähig für einen fo niic^tigen Soften *).

@eine ^orgefd)id)te fonnte in ber ^t}at fein grogeg Vertrauen

einflögen. S^ormal^ 5lbDocat, geprte er balb nac^ bem 5(u§^

brud) ber S^leüolution ^u il^ren t)eftigften 5(nl)äng€rn. Im
26. Sluguft 1792 ftellte er in ber gefeggebenben 35erfamm(ung

ben Eintrag, eine Segion Don 1200 freilüiöigen X^rannen*

1) 53io9rap!^ij{i^c Slotiacn über £)ebrt) unb Sloberiot bd Michaud,

iBiographie universelle, unb bei geifert, ®er roflatter ©cfanbtenmorb,

aSien 1874, 6. 52. «Sanboä 27. Wai : Jean Debry est au dire de Talley-

rand un homme absolument inepte pour un poste de cette importance.

„©eine 3fnftructtonen/' jetjt «Sanboj l^inju, „werben eben auggefertiöt, nid^t im

Sobinet bc§ 5!Jiinifter§, jonbern be§ 2)irectorium§." ^a^ ©rnennunöSbecret

öom 29. O^IoreoI (18. 9Kai) im ^rotofott V, 9; ^Inna^me 2)cbr^'§ öom

25. mal im 9)linift. b. ^lugn).
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mörbcvn gegen bie (Souveräne ©uro^Qg QU§^ufd)irfen, ein Eintrag,

ben er am 8. October im Sonuent ba^in tjerftärfte, ha^ ber^

jenige, voddjex ben ^o^f beö ^aifcry ober bea ^önig^ Uon $reu|en

ober beö ^ergogS Don S3rannf^n)eig ober be^o §er§og§ oon

<Sad)fen=Xefd^en ober eine^ ä^nlid)en „iRanbtt)ier^" t)erbei6röd&te,

5ur Selo^nnng 100,000 ^ranfcn erhalten folle. ©päter a(^

(SJironbift unb X^ermiboriancr ^atte er milbere gormen an-

genommen, tDte benn aurf) feine SBilbnng ntd)t üernad^läffigt,

fein @efd)mad bur^ eifrige ßefung bcr alten ©d^riftfteHcr

gebttbet, freilid) immer mit einer 9^eignng p fügti^er ^ii)'6n^

t^uerei bel)aftet mar. 5l(^ Diplomat gefallt er fid) befonberg

in ber 5lbfaffung mort^ nnb pljrafenreic^er ^en!fd)riften ; and)

fd^eint mir nid^t, ha^ man in ^ari^ feinen 5lnfi(^ten befon-.

beren SSert^ beigelegt f)ättc. "üDer billigfte, red^tlidjfte aller

franjöfifdjen ©efanbten in Sflaftatt mar oljne S^^eifel Sfioberjot ').

to 4. 5lpril 1752 ^uMacon geboren, tüax er $riefter, Pfarrer in

feiner ^aterftabt, 5lnpnger bcr Üleuolntion, @()emann nnb WiU
glieb be^5 Sonoenti? geworben, aber erft im ©ommer 1793, ba^er

nidjt in bie 9^otljmenbig!eit Ocrfe^t, für ben Stob Submig'ö XVL
^n ftimmen. 3m 3al)re baranf begleitete er aB (Sommiffar

beö Sonoent^ ^icl)egrü'^ 5lrmee nadj Belgien nnb §ollanb,

mirfte nad) ber Sf^üdfe^r eifrig für hk (SinOerleibung be§ lin^

fen 9fll)einuferö unb übte auf bie Sf^engeftaltuug ber bortigen

SSerl)ältniffe nidjt unbebeutcnben Hinflug. 9^nr für furje Qcit

mürbe er iReinljarb'ö 9^adjfo(ger in Hamburg, bann ^um ®e*

fanbten im §aag ernannt, fanb aber, aU er bort anlangte,

1) @o unterjeid^net er |etb[t. 'Dcbr^ jc^rcibt öc«JÖl|nII(^ Stobcrieot,

mufe ftd^ bafür öon ^nbcrn ßctoflen laffen, otS be ^r^ in ben «erbad^t

QbcIiQer ^b[tQmmun0 gebrockt ju loerben, ein S8crbQ(^t, ben er jelb[t öor»

bem burd^ bie ^e^auplunß befräftißt I)atte, bo^ feine x^amiUe mit ben

en0lij(^en ®ra|en üon Derbt) Derroanbt jei. 91i(^t jcitcn finbct ninn in iener

3cit ben !Ramen eineS 5Wanne§ öon jeiner eißenen §anb öerjc^ieben öejd^iiebcn.

— Äoberjot'S emennungSbecret t)om 10. 3uni im ^rolofon V, r>7. Grfler

33erid^l auSWajiatt: er jei öorßeflern onßefommen, toom 12. 3ult imüKinifl.

b. 9lu§tt)ärtißen.



174

fd)on feine S^eftaHunc^ für Btaftatt. ©eine S3erid)te finb,

flait,^ im ©e^eiifa^ ju ^cbrlj'jo ^eclanmtionen, cinfad^, uerftän^

hic^, an ber (Sad)e ()altenb; aucl) \mt et offenbar Zaüciy

ranb'^ Vertrauensmann, ^ugleii^ im engftcn Verfc^r mit

feinem alten greunbe, bcm ^irector SJ^erlin, unb burc^ mie?

bertjolte 3.krufungcn nad) ^arifl Don ber fHcijterung in einer

SSeifc auöge^eidjnet, hk fogar W @iferfud)t feiner (S^oüegen

erregte.

5luf ben ©efdjäftößang übte ber Söcdjfet ber $erfonen

^nnädjft geringen Hinflug, ^ie fran^öfifdje 9tote, roeldje am

22. Snni enblid) ha§> ®eputation§^Sonc(nfum Dom 14. Wai

beanttüortete, ift mefentlid) in beut Xone ber frütjeren abge==

fagt. ^onnter unb SDcbrt) äugern il)r (Srftaunen, ha^ bte

Deputation bic SO^ägigung unb 9^ad)giebig!eit ber fiegreid)en

Stepubli! nidjt anerfennen, if)rc in Willem billigen gorbcrungen

nic^t jugcfte^en inolle. „SSenn aber audj," fal)ren fte fort,

„\)k ©d^tnöc^e ber entgegengefteUten ©inmcnbungen fein Opfer

tton «Seiten ber Unterzeichneten redjtfertigt, fo finben fie gleid)^

n)ol)l bie ^en)eggrünbe in ber mol)ltl)uenben ^oliti! ber fran^

ZÖfifcl)en D^cgierung, in il)rer Sldjtung t)or ber är^enfd^l)eit unb

i^rer griebenöliebe. 6ie betoilligen beg^alb, aber nur unter

ber SSorauSfe|ung, ha'^ ?Ille!§, toaS fie fonft forbern, iljuen

gugeftanben tnirb, folgenbe 9[)^obiftcationen

:

^el)l l)at äu l)äufig gum frangöfifd^cn Gebiete gel)ört,

al§ ha^ hk 9fiepubli! eine fo alte fran^öfifdje 35efi|ung jegt

aufgeben !önnte; aber fie mirb Ocrfprec^en, auf bem abgutre^

tenben Slerritorium meber eine (Stabt noc^ ein rcgetmägigeö

gort aufjufül)ren, unb nur ben S3rü(fen!o|)f mit hcn ba§u nö=

t^igen ©d^ansen im ©tanbe ^u l)alten. Sind) öergidjtet fie

auf bie fünf^^ig äl^orgen ßanb gegenüber ber frül)ern 35rüdfe

Don güningen, unb begnügt fid^ mit ber gorberung, ha^ bort

nad^ bem belieben ber Üferkfi^er eine §anbelgbrüde l)ergeftellt

merbe. 353eiter ift granfreid) gufrieben, "oa^ hk reid^§ritter==

fd^aftlidjen S5efi|ungen berjenigen, hk nidjt — mie §. 35. ber

(SJraf öon ©idfingen unb nod) Diele Prälaten unb trafen, ja
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felbft Surften, Wie ^urpfnlg, Stoben, StDetbrütfen *) — ^uglcicf)

af^cidjc^tönbc finb, al§> ^^priDateigcnt^um bctradjtct ttJerben

;

aber ftc fön neu für bic geuba(red)tc nnb bic big gum ^bfdjluß

bcö gricbcn^ uerlorencn (Stnfünfte nidjt bic gerinj^ftc ^nU

fc^äbtgnnfl crijalten. ©nblid) gcftattet man ütertcn^, ha^ ttjie

Don bcn getftlidjen Snftitntcn bcr rechten iRt}cin{citc bic linfä^

r(}ctnifd^en ^cVenbensen an granfrcidj fallen, fo Uon bcn 3n=

ftttuten be^ linfcn Ufer§ bic red^t§rl)etnifd)cn ^epcnbcn^cn

®entfd)lanb Derbleibcn: eine ^ompenfation, bk frcilid) bei

Sßeitem jum S^ort^eile gron!reid)§ fid) bered)nen lic^.

„^ie 9^ote," fdjvcibt Sel)rbad) am 23. Qnni, „üereitelt

aEe Hoffnungen auf bic pc;cfid)ertc aJMfeigung unb 9^ad^^

giebiflfeit ber fran^öfifdjen gorbcruncjen. @!^ fd)eint, man miß

noc^ immer Qcit gclninnen, um bcn ^lu^gang ber ^crl)anb=

lungen ^u Berlin unb @el^, f)au^tfad) (id) aber ber bonapar:=

tifd^en ©jpebitiDU absulüartcn." 3n ber Xijai tnarcn felbft

bie njcnißcn ^»Ö^'f^änbniffe nur )d)einbar; bcnn bcr bcfeftigtc

33rüden!üpf, bcn man bei Sld)U bie ^anbel^brüdc, \)k man

hd ^üningcn erridjtcn tuollte, tüarcn chcn bie tücfcntlid^cn

^uncte. „@!o ift gerabc," fefet fie()rbad) ()in§u, „al«3 irenn man

mit ÄHnbern fpiette." ®ie ©ntrüftuni] n^ar allgemein, ,,felbft

bcr prcufiifc^c aJänifter @raf ©örg/' fä^rt £cl)rbac§ in feiner

Sßeife fort, „n^ill mid) ^eud)lcrifd) glauben mad3en, er fei über

bie jüngfte fran^öfifd)c 9^üte fo aufgebradjt, baß er bie gan^c

9(iad)t nidjt ()abc fdjlafen tonnen 2)."

3u bcr 6i^ung am 2. 3nli cntfdjieben fid) bcnn and)

alle Stimmen mit 5ln^nal)me ^abenö für eine ablel)nenbe

5lnttüort. dJlaw l)ob namcntlid) l)crUor, baß je(}t, nQd)bcm

bai^ äfteid) alle ^4^uncte auf bem linfen ÜUieinufcr Uerlorcn

^obc, bcr iBefi^ Don ^cl)l für ^ranfreic^ ct\m^ gan^ ^nbere-S

bebcute, al^ in frül)crer ßeit. 9hir "^Ubini unb fogar ^Jicbcn

ücfeen bod) fd)on bic ^^lbfid)t burd)blirfcn, äußcvftcn J^allc-S,

1) 2t^xbaäi, 23. 3um.

2) ßel|rba(^, 23. 3uni, 9la(^j(^ri|t.
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tüenn bte grattjofen in ben aubcrn Matteten ^xfS) nadigiebig

geigten, bic @d)lcifung Don (S()rcnbrcitfteiu ^u betmUigen ^).

Uibini fud^te Qurf) in ber ©ifenng Dom 6. 3uU bei 5ljnftirung

bc§ ©onclnfnm^ bie ?Iu^3bruc!e, tüic c§ feine 5lrt war, tüieber ab-

^nfc^trädjcn, geriett) be^ljalb mit Seljtbac^ in heftigen ©trcit,

unb bie Erbitterung be§ i)fterrcic^ifd)en 33et)o(lmäd)tigtcn mar

fo grog, bag er im S^amen Soben^r^ bem ©efanbten in

5lfd)affenburg, trafen ©d^lid, ben Auftrag ertt)eilte, über

?l(bini'^ S3enel^men ^lage gu füt)ren. ^cr ^nrfürft ermiberte

jebod^, bie öfterreid)ifc^en HJ^inifter ()ätten burdj i'^re ^er^

fd^loffenljeit 5llbini')o S3enc^mcn felbft veranlagt, unb ®d)licf

fe^t ()in^u, ^(bini ftel^c bei feinem §errn p()cr al§ jemals

in Srebit^).

3n $ari§ njar ber Unmille über bie Qble()nenbe 5lntmort

ber Deputation nid)t gering, ©anbo^ fd)reibt am 14. 3uli,

ha^ Directorium l^abe ernftlid^ über ^rieg unb ^rieben bc*

ratt)cn. öareDelliere Sepeauj ftimmte für ben ^rieg, '^cx^

lin blieb unentfcl)ieben, XreiKjarb unb S3arraö mollten uor^er

alle Miiid ber ^uggleidjung üerfud^en; aud) 9tembel, noc^

immer Iran!, igab fein SSotum fd;riftlid) für ben grieben unb

mieö befonberS auf hk unfertigen Lüftungen gran!reid)§ ^in.

SSir erinnern un§, ha§> auc^ ^rangoi^ uon 9^eufd)ateau na^

bem ^Ibbrud) ber feiger (s;onferen5cn burc^au§ nid^t mit ^rieg

brol^te. Unmittelbar na^ ß^obenäl')^ 5lbreife Don fRaftatt, am

9[Rorgen be§ 10. 3uli, !am Debrt) gu Sel^rbac^ unb Derfidjerte

il)n feiner freunblid^en unb frieblid^en ©efinnung. ©elbft bie

frangöftfc|e ©egennote Dom 19. 3uli enthielt nad^ längeren

Declamationen menigften§ ein mirflid^eä 3"9cftänbni§ : fie er*

fannte ben ST^almeg be§ fJl^eine^ aU ©renje an, Dergid^tete

alfo auf bie Snfeln ber redeten @eite, freilid^ mit ^u^na^me

berjenigen, bie am Dberr^ein ben ^rangofen fd^on gehörten,

1) ^rotoM II, 146, 2t^vUä) 26. Suni.

2) ße^ötbQd^ 28. Sunt, 7. unb 11. Sult, BeiUcgenb ©d^reiben i)e§

©tafen <Bä)\\d öom 6. Sutt.
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unb ber tt)id)tt9ften öott aUett, ber ^eter^au bei SD^ainj. "^ic

übrigen gotberungen t)om 3. Mai trurben bagegen fämmt*

lid) n)ieber()olt unb fogar eine neue l^ingugefügt. 3m fediften

ber gel)eimcn 'äxüM Don (Sam:|)ü gormio iüirb ha^ %x\dif)ai

ern)äf)nt, eine öfterreic^ifdje S3efi^ung auf bem ünfen ^l)m^

ufer, in ber 9^ä^e t)on S3afet, Don fd^njei^erifdiem Gebiete um=^

fc^loffen. Deftcrreicl) ^atte für ben %aU, ba§ ber S^eidj^friebe

§u ©tanbe !äme, bie 5lbtretung jugefagt, ^ielt aber an ber

5lnfi(^t feft, bag fReid), alfo aud) hk ^e^utation feien ni^t

berechtigt, biefc öfterreid^ifc^c 33efi|ung einfeitig ab^^utreten.

^ei ben früheren SSer^anblungen roar fie in ber %l)ai niemals

eripä^nt roorben, unb bie Deputation ^atte am 11. dJläx^ ben

Squf beö 3ftt)eine§ nur 5n)ifd)en granfreic^ unb ®eutfd)(anb

al^ @ren§e anerfannt, o()ne bie S8er()ältniffe gegenüber ber

iSdjmeiä ^u berüf)ren. gür 2e]f)rbad) tuar e^ be§I)alb nid^t

njcnig ärgerlid^, alö je^t unDerfe^en^ „bie 5(btretung beg

gridt()alig unb aller 3fled}te, W ha^» 9leid) auf biefem SEerri=

torium anfpredjcn fönnte/' geforbert lüurbe. @r l)atte barüber

eine tauge ^orrc^ponben,^ mit Sl^ugut, lebt)afte (Erörterungen

mit 33onnier unb Sf^oberjot, unb erllärte fc^on in ber üor^

läufigen ©i^ung üom 21. 3uU gan^ bcftimmt, "i^a^ eine folc^c

©ntfdjcibung gar nid)t ^ur (Sompeten^ ber Deputation geljöre ').

Dagegen er^ob fid) feiu SSiberfprud), im Üebrigen ^atte aber

jene erfte S^iac^giebigfeit ber grau^ofen me()rere Delegirte fo

^offnungeooll geftimmt, ba{3 ^Ibini fc^on ben ^lan faßte,

einen grieben^entmurf au^ä^^^^'^^i^^'" ^^^^ ^^^'^) Dorgängiger

öeratl)ung in ber Deputation ben gran^ofen oor^ulegen. @r

l)offte fie auf biefem Söege ^ur ^Intmort auf fo mand)e nod)

gar nic^t erörterte gragen ^u ueranlaffen. 3n einer l)ertrau==

lid)en (^onferen,^ am 28. Suli trat er in ber Xl)at mit einem

©ntmurf in 34 ?lrtifelu l)eri)or, bereu 33eratl)ung befd)loffen

1) 2e^rt)0(^ an 6obenjt, 22. C^uli (beutjcli unb fronaftfild^), 30. ^uU

(fronjblijd)) ; %i)H\ii on üc^rboc^ (jrQnjbiijt^), 30. 2(uli, 20. ^luQuft, SB.

6t..«. ^rotofott II, 202.
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irurbe^. 5(ber !aum toax bcn gran^ofcn burd) i^rc getoöl^n*

lidjen ß^^trägcr, bte babifdien ©efanbtcn, bon btefcn SSorgän^^

gen Spf^clbunc^ gcmad)t, aU fie and) ha^ unlüiUfornmcne ^ro=:

ject im ^ehnc erftidten. SRod) am felbtgen 3(6enb crfdjicnen

fie olle brei bei 5llbini mit ber ©rflärung: fie mügten ungc^

fäumte Sinüüort auf i^re le^te S^ote forbern. (Srft baim, lüenii

man fi^ üollftänbtg geeinigt ijabc, fei eg an ber Qdt, ben

©ntttjurf, t)on bem fie gehört ptten, anzufertigen; toor^er

fönnten fie fid^ burc^au^ nid)t barauf einlaffen. „SBoEen bic

S3efiegten ben Siegern ®efe|e norf(^reiben?" fu^r ^ebrt) in

feiner heftigen Sßeife l)erau^^ ^). "^iibm, niä)i tüenig erfd)roden,

feine mäd)tigen Gönner erzürnt ^u I)aben, fud^te fogleic^ Slüeg

rüdgängig gu mad)en. ^ber ein ^tüeiter gef)ler fe|te i^n

haWi mit SJ^etternid) unb Se^rbad) in ßonflict. Dbgleid) bie

gran^ofen nur üermittclft ber Pienipotenz mit ber Deputation

t)erf)anbeln burften, bctrad^tete er bod^ \>k i^m gefc^e^ene ^x^

flärung at^ eine officielle unb lieg §u il)rer 33erat^ung eine

förmlid^e ©i^ung auf ben 30. Suli anfagen. §ier fielen nun

^arte SSorte, befonberg Don Seiten ßöben'ö unb Se^rbadj'g

gegen hk unerlaubte @efc^tüä|ig!eit ber 33abenfer unb ha^

^erfal)ren 5llbini'ö ; man faßte leinen neuen S5efd)lug, fonbern

badete einfad) hd bem frühem flehen gu bleiben, „^aron

5ltbini/' fc^reibt Öe^rbac^, „ber fid^ überall nur burdj feine

^egierbe, 5llle§ gu t^un unb üorzuftellen, Einreißen läßt, ift

hd biefer ©ad^e giemlid) compromittirt n)orben. @^3 mirb il)m

unb aud) ben grangofen jur SBarnung bienen, hk ^Deputation

ouf biefe SSeife §u be^anbeln unb i^r gleic^fam über ben

modus agendi @efe|e öor§ufd[)reiben." 3n 2Sa^rl)ett njirb

aber ber grieben^^@nttt)urf feit biefer ßeit nidjt mel)r ertt)äl)nt,

unb e^ blieb nid)t§ übrig, al^ §unäd)ft ben grangofen auf il^re

Sflote Dom 19. guli ^n antmorten.

Diefc maren unterbeffen nid)t müßig gemefen. Durd^

1) ^rotofo« II, 206.

2) 9Kotnäer SDiortum tom 28.Sult; Ü^oberjot on ^oüe^ronb, 29. SuU;

ße^rbod^, 1. Wußuft; ^rotofoö II, 212.
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ünabläfftge§ SDrol^en unb gureben gclong e§ il^nen, bie Wt^t^

(jeit bcr Deputation ^u bem tt)id)tigen ßugcftänbniß ^u be=

toecjcn, tüeld)c§5llbini, ber bremifd)eunb bie babifd^en ®e))utirten

fdjon am 2. 3uli in Slusfidjt qeftellt l)atten. äJJit iljnen er=

Karten jidj 33aietn, Darmftabt unb bie beiben @täbte in ber

(öi^ung Dom 3. ^lu^uft für hk ©d)teifung Don S^rcnbreitftein,

freilid) nur unter bcr unDerbrü(^lid)en S3ebin9unci (sub con-

ditione sine qua uon et resolutiva), ha^ fein ^unct auf

bem rechten fRf)einufcr ben grangofen Derbleibcn bürfe; *äU

bini, ber bie ßlaufel bei ^Ijuftiruncj be§ ßonclufumg am 7. ^u=

guft mieber abfc^tüädjen mollte, mürbe Don ßetjrbac^ baran

ge{)inbertO. Die granjofen, baburc^ nid^t befriebigt, festen

auf^ neue i^ren ganzen Inl^ang in ^emegung. ^^ornel^mlid)

fudjten fie bie Deputationg=9Jiitglieber untercinanbcr ober mit

9}^etternid) in QxDi^i §u bringen, unb bie Ungefd^idltc^feit bc§

^Icnipotentiar^ unb feiner ^an^lei erleid^terte i^re 5lbftd)ten.

aJJettcrnid) ^atte im 9J^är§ ber 5lbtretung bcg linfcn

fR^einuferg bie @ene()mlgung Dermeigcrt unb fic^ barauf be^

fd)rän!t, ben Dcputationö^^Öcfdjlug o^ne ben gemöljnlid^en

5lu§brud feiner ^^ftiitimung ben gran^ofcn ju überfenbcn.

(grft am 22. ^Ipril mar er nad) Dorgängigen $83eifungen aug

Sßien „Dorbcl)altIic^ ber fdjlicglid^en taiferlidjen unb iReic^ö=9ia=

tification" bem (Sonclufum beigetreten. 3e^t, ha fogar eine

©inmirfung ber gran§ofen auf t>a^i redete 9tt)einufer in gragc

fam, ftellten fid) biefelben 33eben!lid)!citen ein. Se^rbad^ er^

t^eilte ben Derftönbigen 9flatt), 9J^etternid) foUe bag (Sonclufum

ben granjofen in ber gemöf)nlid)cn gorm übergeben, mit bem

3ufa|e, rüdfidjtlic^ bc§ britteu ^uncteö über bie (gdjleifung

1) Se^rboc^, 3. unb 8. 9lu0uft. 5)ie franjblifc^en ©cjonbtcn nm

12. 9lußuft. e§ wax i^ncn unlcrbe|fen ein ®utn(!^tcn bc§ ®cnerol Soubevt

Qu§ OToinj öom 0. ?(uflu[t außefomnien: (S^rcnbrcitftcin mUfjc, wenn man

CS nic^t behalten fönne, bcniotirt werben, Äe^l unb ßoftel bürfe man ni(^t

au§ bcr J^anb fleben. iBonaporte fjobe ben Ocflervcic^ern in Italien nur

befe^ntb 5Üerono unb ben rechts t)on ber (^tjd^ fleleßenen 'X{)c\{ üon Segnoßo

^lelojfen, um ßtöfeere S3ort^ei(e am 9l^eine ju ßcwinnen. ^Jiinift. b. 9lu«w.
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Don @()renbrcttftcin hd)a\tc firf) bic $(eni))oten^ t)or, tl)re 3J?cU

nung nachzutragen. ,,^^ber/' fc^t er feinem ^erid)t ^in^u,

„bie Subalternen ber $Ieni))otcn§ {)aben e§ tt)at)rfd)einUd) on^^

ber^ gut gefunben, unb mir ift bie neue Raffung uor()er nirf|t

gezeigt tüorben." ^iefe gaffung lautete: „Ueber ben brüten

$unct bel)ält man" ~ alfo hk ^e^utation unb bie ^leni^^

^oten^ — „hk @r!lärung Dor." Unter ben ^eputirten tt)urbe

mit 9fied^t ^lage geführt, ha^ nun ber ©djein entftänbe, aB

l)abe hk Deputation gar nidjt^ über ©^renbreitftein befdjloffen.

©elbft 2el)rbad^ toar ungeljalten; er fd)reibt, er ^abc 9J?etter:=

nic^ üertraulid) feine 5lnftd)ten mitgetljeilt unb itju auf ha^

ben @efd)äften nad)tl)eilige 35enel)men feiner ©ubalternen auf-

ftc^tig gemadjt." 3n golQC beffen l)atte 3}?etternid^ einen

Xag nad^ 5lbfenbung be^ Sonclufum^, am 11, 5luguft, mit

ben fran^öfifd^en ©efanbten eine ß^onferens, worin er ben

Sac^Der^alt mttt^eilte*). 5lber eine berartige, nid^t officielle

Slnseige moUten hk gran^ofen nid^t gelten laffen. 5lm 13. 3lu^

guft übergaben fie eineS^ote, tüeld^e, \)k rao^lbefannten %f)aU

fachen ignorirenb, ^efd^toerbe er^ob, ha^ bk Deputation auf

bie gorberung : ©^rcnbreitftein muffe gef(^letft merben, ntd^t ge^

antwortet f)ahc. ^Uid) Xage^. barauf würbe beffentmillen

eine @i|ung gehalten. „^Ibini," f^reibt Se^rbad^, Jjätte

bie <Ba^c gerne fo geWenbet, bag bie Deputation if)x ßonclu-

fum birect mit Umgebung ber Pienipotenz unb ©djäbigung

be§ fatferlic^en ^^nfe^en^ ben grangofen mitget^eilt ptte."

5lber £öben al^ SSermittler erwirlte ben ^efd)lu§, ^M^ $le*

nipotenz foHe burc^ 5llbtni münblic^ erfud^t werben, ben gran*

gofen über hk eigentliche ^ewanbtniß beg (S^onclufum^ eine

üoUftänbige 5lufflärung in beliebiger 5lrt balbigft ju ert^eilen.'-'

,;9D?etterntd^/' fä^rt Se^rbad^ fort, „^atte aud) feine @rünbe.

@r fagt: Wenn x6) ben grangofen hk anbere — öon Se^r^

bo^ tjorgefd^lagene — Raffung übergeben ^ätte, fo würben

fie fagen: hk Deputation ()at bie^ befdjloffen, wir braud^en

1) 2ti)xhaä) 12. ^luguft. Precis d'un entretien entre le Comte

de Metternich et les citoyens Bonnier et Jean de Bry, ^roto!oÖ II, 297,
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btc Pienipotenz unb t'^ren S5eitritt nicf)t. Wdn md) meinem

unb anberer, befonbcr^ be§ @rofen Söben ©rad^ten fommt eg

nid)t barauf an: SSofo fagen bie grangofen ? fonbern e§ fommt

barauf an: äöa^ ift 9^ecf)t, ber fReic^^öerfaffung angemeffen,

nnb unünterbrod^en of)ne 2Siberf:|3rn(^ im 9flei(^e unb in ^er=

l)anb(un9en mit 5(u§ti)ärtigen, fclbft mit granjofen beobad^tet

njorben? Ol)ne beitritt ber !aifcrlid)cn Pienipotenz ift fein

^eputation^3^(£oncInfum vollgültig ober üerbinbtid^. ®iefe^

ttjürbe and) bie Deputation ben gran^ofen auf eine foli^e

©prad^e ieberjeit ertDibcrn^)." 9J?etternid^ blieb aber bei feiner

5(nfid^t unb erflärte 5(Ibini, er toürbe ben Sranjofen t)on bem

ß^onclufum feine officielle SJätt^eilung mad^en. ©eine 5lb'

ftd[)t mar, neue SSeifungen au^^ SSien ^u ertoarten, mie e^ if)m

allcrbing^ für einen foId}en ^aH Dom fReidi^oicecanzIer oor^

gefc^rieben mar 2). Hlbini, Doli 5lerger, berief gteid^ auf ben

15. ?luguft eine neue ©i^ung, hk nad) Se^rbad^'ö ©erid^t

fe()r ftürmifdi auffiel. SJ^e^rere Stimmen, barunter 33aben unb

^^aiern, famen auf ben Eintrag ^urücf, fic^ bircct an biegran^

äofcn ju mcnben ; anbere moUten, bag bie Deputation in il^^er

©efammt^cit fid^ förmlidl) bei 9}?etternid} befc^mcre. 5lber

nod)maIg trat ßöben alö Vermittler ein. SJJan erneuerte nur

ben ^5efd)Iu6, bie Pienipotenz ju erfud)en, ben gran^ofen auf

eine i^r gefällige SSeife 9^a(^ri(^t ^n geben, unb Se^rbad^ ftellte

äJ^etternid) üor, ha^ er ben S5efd)Iug ber Deputation bod)

mcnigftenö I)iftorifd) bengranzofcn mitt^eilen fönne. Der^Ieni=

potentiar bat fid) S3cbenfzcit auö, erflärte fpäter, ba^ er in golge

bcö mieber^olten 5(nbringen<3 ber Deputation ben gran^ofen bie

9JiittI)eiIung mad)en mürbe, unb begab fic^ mirflid^ ^n biefem

ßmede nod) am fclbigen 5lbenb z» ^-öonnier. 5IIö aber ber

^efanbte il)n fragte, ob nun biefe ©rflärung officiell gefdje()e,

antmortcte 9J^ctternid) mit einem beftimmten S^cin»). Die

1) Se^rba^ 14. ^uguft.

2) 53ortrQß (^obenjrs an ben Sta\\ex Dom 20. 3iili unb borauf fol»

genbe aöeljunß an meiUxmdi) bei SBiöenot, 5Ra[labtcr (Songrefe, 6. XLIX-

8) Se^tbadd 16. ^uguft.
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©ad^c ftanb alfo toieber gerabe, tüte Dicr ^agc frü()er, unb

melleidjt gerabe, tuic bte grait^ojen tDÜnfrf)tcn. ©leid) am

folgenben SJiorgcn !am ^ucrft fRofenfttcl, bann 33onnier ju

Sllbini, um 33e}d^rt)crbe §u füf)ren. ^cr (^^an^lcr wax ^u einem

auffaHenben ©djritt gan^ geneigt, unb fie^rbad) m6jt tuenig

beforgt tüegen ber mög(td)en t^t^^flc^- ®^ beflagt feine fc^tt)ie^

rige Stellung, in tpeldjer er nic^t allein hk Sntercffen Oefter=

rei^^, fonbern aud) \)a^ 5(nfc^en be§ ^aiferö ober üielmef)r

ber Pienipotenz unb fogar gegen tl)ren SSiUen oertl)cibigett

muffe. „SO^^etternic^," fäl)rt er fort, „beruft fid) barauf, ha^

er nai^ bem geftrtgen ßonclufum hie gran^ofen auf eine il)m

beliebige 5lrt in ^enntnig fefeen fijnne. "äücin ba^ SSort, „„auf

beliebige 3lrt"" tooUte au§ fRüdfidit fagen, „„fc^riftlid) ober

münblid),"" bic .@ad)e aber, hk hä ber 5£)eputation förmlid^

befd)loffen, unb bereu 5lugfül)rung üon bem §errn ^leni-

potentiar alfo übernommen mar, tonnte nie anber^ al§ officicil

feini)."

3nbeffen burd^ ßijbeu'^ gefc^idte SSermittelung mürbe ber

(Sturm pm britten Wlak befc^mid)tigt. 3n ber ©i^ung üom

17. 5luguft befc^lo^ man, bcn gran^ofcu nur ^u ermiebern,

bag auf il)re S^ote Oom 19. 3uli f(^on in allen $uncten ge^

antmortet fei. ^a bie^ ß^onclufum öorerft an hk Pienipotenz

gelangen mujgte, fo Ijing e^ öon biefer ah, nunmehr burdft

eine beutlid)e ©rflärung fomo^l bie Deputation al§ hk gran^

§ofen zu befriebigen. 5lber nod) immer martete äJietternid^ auf

hm miener (Courier. @rft alg bie gran^ofeu am 20. 5luguft

9^ad}mittag§ eiue ueue aJia^nung fi^idten, al^ Z»glt^id) bic

$articular=@efanbten eigenmäd)tige ©djritte Vorbereiteten, unb

bie bd ßöben öerfammelten Deputationg=ä)^itglieber beriet^en,

mag hei längerer Steigerung am näd)ften ^age öorgunel^men

fei, erft ha entfc^lo^ fid^ ber ^lenipotentiar xxad) erneuerter

^erat^ung mit Seljrbad^; am folgenben 9J?orgen zu t^un, mag

er gleich anfangt \)äitt t^uu follen. @r t^eilte ben Sßortlaut

1) Sc^rBad^, 16. ^nvi% 9lad^f(i^rift.
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be§ ©ondufumö über S^rcnbrcitftein bcn «gran^ofcn mit, 6c^

^tclt fid) aber Dor, feine auf \)k]ctt ^unct be^üglidje ©rüörung

cf)eftcn^3 nad)§ubriTtgen ^).

3n Söien Ijattc unterbeffen biefe ^Ingelegen^eit anä) bem

9^eirf)§üicecanä(er nicf)t menig 8orge gemacht. @ö erfolgten

SSorträge an ben ^atfer, lücittäufige SSer^anblnngen mit ber

(Staat^can^lci. ^^ber eben bamaU l^jaren hk ßonferen^en in 33ers

lin erfolglos ju @nbe gegangen; bic §offnnng, ^reu^en gu einer

gemeinfc^aftüd^en ©rflärung gegen granfreid) gu Uermögen,

mar üereitelt. ®o fonnte man au(^ in SBien nid)t baran

benfen, ben (S^ongrcg an bem einen fünfte f(Reitern p laffen,

ober t)k Pienipotenz in offene gmiftigfeit mit ber Deputation

ju Ocrfe^en. @in fel)r Derftänbiger 3Sortrag Dom 24. Huguft, Don

Daifer in Xljugut'^ 9^amen entmorfen, fpri(^t bie^lnfid^t au^:

„e§ märe ermünfc^lidier gemefen, menn hk fReid^§l)ofcanjlei nac^

bcn üou ber ©taat^can^tei öftere gemachten 33emer!ungen bem

33egnemigung^s9'ied)t ber faiferlid)en Pienipotenz feine fo grojse

S53ic^tig!eit beigelegt unb mibrige Depntation^=:©c^lüffe mit ftill==

fd)meigenber S3egnemigung ben fran^öfifd^en Sct)ol(mäd)tigten 5U=

geftellt I)ätte, unbefd)abet hc§> förmlid^en !aiferlid}en9ftatificationg:=

^Qd)t^ für ben gall, menn ha^ gan^e Operatum ber Üteidi^beputa^

tion bem unter feinem Ober^aupte ücrfammelten 'tRcid^c Oorgelegt

merben muffe, mo e§ bann bem fReic^^oberl^aupt ebenfo unbe*

nommen bleibe, ben 9fleid)öfrieben^=©d)lu6 nidjt ^u genehmigen,

alö anbere 9?eid)^ftänbe burd^ (Stimmenmel)rl)eit etma^-^ anbercg

befd)licgen fönnten^)." 3n biefem (Sinne ging bie SSeifung

an aU^etternid) ah, unb biefer beeilte fid), am 3. September

ber Deputation feinen ^kütritt ^uni Sonclufum öom 7. 5luguft

nunmehr anzuzeigend). „(Snblid) ift nun bie Söirrung ztt^ifc^en

ber Pienipotenz unb ber Deputation befeitigt," fc^rcibt Se^r=

bad^; „man mug crmarten, \Viv$ bie granzofcn t^un merben."

1) 2ef)rbQ(^ 17., 20., 21., 25., 27. ^tufluft; ÜJlettcrnid^ 16., 17., 21.,

24. %\iQü\i ; ^^rotofon V, 88-96.

2) iBioenot, 5Ro[tabtcr (Jon0rc&, @. Lll fg.

3) ^rotoloU V, 114.



184

^icfc tüarcn niit ber (Snttüicfeüntö bcr 5(n(iclec|cnt)eiten fd^on

lange nicöt mcf)r aufrieben. 3l)vc ^offniinc^, bie Pienipotenz mit

ber Deputation ^u üerfeinben, erfüllte ftd^ nicl)t, nnb bie üer^

fprod^ene ©clileifung @l)renbreitftein^ I)atte burd) bie bamit \)cx^

bunbene „unüerbrüdjlic^^e" S3ebinßung tüefentlid) Don il)rem

Sßert^e eingebüßt. Darum foHten einmal mieber hk ^articular-

©efanbten Reifen, üor allen Sidingen, ber, mie frül)er ben ^Ibju^

tauten S3onaparte'^ , nad^ Debrt)'^ Slnfunft biefem 33et)olI:=

mäc^tigten fid) angefc^loffen l)atte, fo ha^ er Imlb in anffäl=

liger äöeife feiner @unft fidj rühmen fonnte. äBurbe biefer

Sn^ann burd) ©Ijrgei^ unb ©etüinnfuc^t, fo mürben anbcre

Sfieic^^ftänbe burd) nod^ ftärfere ^emeggrünbc ben ^ran^ofen

zugeführt. (S^on Einfang 5(uguft l;atte ber@eneral Soubert,

um auf ben Songre^ gu miilen, am red)ten 9t^einufer neue

^Kontributionen auögefc^rieben ; hk fleine ©raffdjaft ©olm^:=

Saubad^ foUte allein 10000 ^raufen ^a^len. Der @raf be^

gab ft(^ felbft ^u 3oubert nac^ ^J^ainj, erl)ielt aber \)k %nU
mort: an ber (^Kontribution fönne gar nid)t§ nadjgelaffen mer^

ben. Da§ fReid) fd)eine nid)t ^rieben, fonbern ^rieg gu

mollen, unb nötl)ige baburi^ bie O^epublif, meljr Gruppen auf

ha^ rechte 9ft^einufer ^u ^ieljen; bie befehlen 3fieid)§lanbe müg^-

ten bie Soften tragen. Diefc maren fo bebeutenb, 'oa^ neun

ber ^unäd^ft bet^eiligten ^tänhc eine Sufammen!unft ^u SKie^=

baben abhielten unb am 20. ^uguft mit einer flägli^en

©d^ilberung i^rer Seiben hk flel)entlid)c S3itte öerbanben, \)k

9fieid^§== Deputation möge in iljrer SSeig^eit ben Slbfc^lug be^

fo lange ermarteten ^rieben^ fd^leunigft herbeiführen. 5lud^

Debrt) erflärte gang offen, ha^ jeber, ber auf ©ntfd^äbigung

ober auf fran^öfifd^e protection Slnfprud^ madje, nunmehr hei

ber Deputation auf ^efc^leunigung bc§ grieben^ bringen

muffe, gür bie ^^Ibgeorbneten ber 9f^itterfd)aft fügte er im 9^a^

men ber frangöfifc^en fWegierung bie Drohung bei, man mürbe

im Söeigerunggfalle hk in ber 9^ote öom 22. Suni OerfprodE)ene

@rl)altung i^re^ S3efi|c^ gurürfnel^men unb i^r £oo^ bem bcr

geiftlid^en 9fteid)^ftänbe gleid)ftcllen. Durc^ folclie SJlittcl mürbe
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mand^er gelüonnen; man badete boran, hk Deputation bei

löngerer gööcrunci öffcntlid^ Dor bem dicidjc für l)crantn)ort^

li(^ ^u erflären, ober, fall§ SJ^ettcrni^ bic Ueberfcnbunt^ be!§

Sonclufumö über @f)renbreitftein ticrtoeigere, btrectc ^crl)anb==

lungen mit bcn gran^ofen ^u Verlangen. 3nbeffen gerabe ber

aufbringlirf)e Ungeftüm ©icfingen'^ erregte bcn UnmiHen ber

S)eputation unb ber mäd)tigcren fReid^foftänbe. (Sogar ber

jmeibrücfifdie ©efanbte, @raf fRedjbcrg, erllärte feine äl^igbill^

gung; auc^ ber @eban!e, preugifdjc SSermittelung anzurufen,

fanb ^tüar bei Sacobi, aber meber bd Dot)m noct) bei ©örfe

Unterftü^ung. 2)ie geiftlic^en 9fteicf)§ftänbe maren fdjon bur^

bte heftigen fReben 2)ebrt)'§ t)orfid)tig gemarf)t; ba^u fam,

ha^ W Ueberfenbnng be§ ©onclufum^ bte @inig!eit jmifdjen

aj?etternid) unb ber Deputation mieberfjerftellte. ©etbft bie

Urheber ber Dcmonftration mußten auf i^re meitge^enben

^länc öersic^ten. SSon OTem, toa^ fic mit fo großem 5luf=

fe^en in @ccne gefegt l^atten, blieb nid)ta übrig, aU ha^

(Siefingen für bie fc^ioäbifc^en, (2olm§=iiaubac^ für hk inetter^

auifcl^en unb proteftantifd)^tüeftpt)älifd)en trafen, ©agern im

iRamen ber oberr^einifc^en Sfiitterfci^aft, ferner gmeibrücten,

S^affau unb mit ifjuen bie ^articular=@efanbten Don Darm^

ftabt unb ^aben an hk Deputation ba^ ©efudj richteten, ben

^rieben möglid)ft ^u befd)leunigcn. Die öier le^tgcnannten

unb(Solm^ traten bcn gleichen Schritt, um i^n beö gel)äfftgcn

C£l)arafter^ ^u entüeiben, aud^ bei ber frauäöfif^cn @efanbt=

fcöafto.

1) ^ic öerfc^iebenrn einoobm im ^rotofo«, V, 102— 109. 9)icttct-

m(^, 24. unb 27. ^luguft; )dc\)xhaö), 1. unb 4. (September; 9iobcrjot an

XQflcQronb 28. unb 25. ^lugu^t; bic franjbfijc^cn ©cjanbten, 24. ?luou[t:

SBittcrc l^toflen über bic Deputation, bic |i(^ üon Oe[tcrrei(^ unb^rcu^cn be»

^crrjc^cn unb bcnuljcn lojjc: Quo pcut fain; dans cot etat do froissement

continuel un corps essentiollemont faiblo, compose de parties diffo-

rentcs, et qui a le pli de la servitude? — Nous devona oxprimer

notrc dcsir, (|uo vous puissiez nous transmettre des instructions

aualogues, propres ä rametier la nögociatiou ä sa veritable nature,
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^ie t)crfd)tebcncu ©inqaben tuurben glctrf)^citiß mit einet

bringenbcn fran^öftfc^cn 9tote in ber ©i^ung Dom 2(3. ^(uguft

beriefen 0- ^^t)er bie Deputation blieb, oI)ne fiel) beirren ju

(äffen, hei ben früC)eren @r!lärungen; felbft bie Delcgirten

Don ©armftabt unb Q3aben, beren ^articnIar=@efQnbte bie @in=:

Qahc für bie 35efc^(euninung be!3 gricbcn^ unter^eidjnet Ratten,

fd)(offen fiel) ber 9J^e^rl)eit an. 9^ur geigten fie bod) fc^on

9^eigung, ben grangofen bie ^eter^au abzutreten, unb Ujenn

in ber vorigen S^ote bem Qi^Ö^'f^önbni^ ber (Se^Ieifung ö^ren-

breitftein§ eine „unüerbrüdjlidje ^ebingung" beigefügt tvax,

fo lüufete 5l(bini ben unbequemen Slu^Sbrud in bem am 29.

5luguft ajuftirten ßonclufnm gu befeitigen. SSergebenö mad)te

ße^rbad) auf bie (S5efaf)r aufmerffam 2) ; n)ie richtig er gefe^en

l)atte, geigte fie^ nur gu balb. Die grangofen benu|ten fofort

hk abgefdjtüäefjte ^offung, um ha§>, tüie fie je^t fagten, ein-

fad^e unb bebingung^lofe QiiÖ^ftönbnig ber ©et)Ieifung @()ren=

breitftein^ angune^men. ßum Dan! beftanben fie auf allen

anbern Slnfprüd)en unb forberten in bem furgen fc^roffen Xon

ber S^oten an§> bem grül)ia^r eine !ategorifc^e @r!lärung. Die^

fei ha^ le^te Wlal, fagten fie; bie Intmort ber Deputation

tDÜrbe über il)r fernere^ ^erfa^rcn entfei^eiben. Die S^ote

mad)te um fo grögercg Sluffc^en, al§ S^onnier Dörfer 5llbini

unb Do^m Oerfic^ert ^atte, man mürbe mit ber frangi)fifcl)en

Slntmort gufrieben fein. „^Ibini," fe^reibt Se^rbai^, „ift hi^

in fein Snnerfte§ befdjämt, unb e§ fc^eint, ba^ menigften^ in

biefcm 5lugenblide fein ooriger @ifer ioieber aufgemedt ift.

"ändj l)at er, mie er mir l)eute fagte, bem ©rafen @ör^ "bk

fd^nöbe unb f)erabroürbigenbe ganblung^roeifc ber ^rangofen

gegen bie preufeifclien 9}iinifter nai^brüdlic^ bargelegt, ©elbft

qui est, d'etre en apparence avec la Deputation de l'Empire, et en

verite avec les deux etats preponderants de l'Allemagne.

1) ^rotofott II, 337. Q'ranäöfifc^e SfJote dorn 22. ?lugu[l im ^43roto*

m, V, 100.

2) ßc^rbttd^, 30. ?luguft.
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hk preugifd^en SJ^tnifter, befonbcrg ber öon ^o^m finben "{id}

befd^ämt, tüelc^c^^ bei biefen aj^äunern t)icl gefaßt ift. Snbeffeit

mad^en bic gran^ofen if)r ©)Jtel; bic mct)reren fReidj^ftänbe

:^anbeln nieberträd^tig, geben in Widern nad), fe^en fur^fidfiticj

nur auf ben gegennjärtigen 5(ugenbli(f ; bk meiften meltlid^en

XüoUcn ben Q^i^punft jnr SSergrögerung benu|en; ^reugen

aU einet ber mäc^tigften 9f?ei(^^ftänbc unb eine üorgüglid^

europäifd^e äJJac^t erflärt, ha^ e§ ni^t njerftptig einfd^reiten

Ujollc; mithin ^abcn bie gran,^ofen ha§ befte ©piel^)."

Um e§ ,^u ncrftärfen, liegen fie bnrrf) ©idingen, @olm§ unb

bie babifd^en @efanbten ausbreiten, fie iDÜrben nirf)t üierge^^n

Xage me^r in Sfiaftatt bleiben, unb \>k geinbfeligfeiten bann fo=

fort tDieber beginnen, ^ann ujoüten fie toieber einlenfen, menn

man i^nen nur bie ^eterSau abträte 2). Unb fo gefc^a^ eS, bag

in ber ©i^ung t)om 7. ©eptember aUe Stimmen mit 5lu§»

na^me Don Defterreic^ unb ©ac^fen, freilidf) trieber unter ben

gett)öt)n(i(^en S5ebingungen, ^u biefem neuen Qi^Ö^Pubnig fid^

()erbeiliegcn »). ^ie grangofen antmorteten bieSmal — am

14 (September — in einem anbern ^one, uerföt)nlidj, al§

ftänbe ber triebe in nat)er ^(uSfid^t. 6ie üerfprad^en, Ä'e^l

unb (haftet nid)t p befcftigen, hk @emeinbe= unb ^roöiuäial*

fc^ulben mit SluSna^me berer, bie hd ®elegen()cit ober für

bic Soften beS Krieges ben^illigt feien, auf bem linfen Ufer

ju laffen unb bie 6migranten^@efel^e nur auf bie mit ^ran^

reid) gefe^tidj fc^on uereinigtcn Sauber an^utpenben. Scibcr

mar üon biefen äitö^'ftönbniffen ha^ erfte nur fc^einbar, bei

bem j^meitcn bie ^2(uSna^mc mic^tiger als hk 3fiegel, baö britte

1) ^xani «Wotc Dom 1. ©cptcmbcr, ^rot. V, 115. Se^rbod^ 2. @e^.

tember; bic franj. ©ejanbten 2. ©cptcmber: ©ie ^ahm bie Q^rcube, le con-

sentement pur et simple ber 2)eputQtion onjujeiöcn. Noua avancjons

a grands pa«, je^l Stoberjot am 4. 6eptcmbcr ^inju.

2) Ce^rbat^ 30. ^luQuft, 4. <Bep{mUx.

3) (fonclujum 10. «September, ^rotofott II, 381; Sc^rbat^, 7. mit)

n. ©eptember.
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in feiner S53cife ^ureid)etib '). ©Icldjtuo^t beridjten fic am
17. (Sc|)tcmber, i()rc 9^ütc ^abc uuöcljeurcn ©tnbrurf qcmad^t

unb bem ^irectorium bie öffentUdjc äJ^nminc^ in ^ciitfdjlanb

getDonnen. 5l((e ©efidjter feien glän^cnb üor grcube, felbft

Vit Oefterreid^er fnd)ten fid) tüieber ^u nä()ern. „SSir irerben

ntd)t unerbittlich fein/' fc^en fte Ijinp, „aber c§> fdjcint unö

)3affenb, bag tuir nn§ bitten (äffen. 5[)ie ^reugen tuollen fid)

felber ba§ ^erbienft ^ufdjreiben; balb tüerben fie fo fü^n fein,

öffentlid^ 5U bef)aupten, fie Ijätten ben ^rieben, fertig rebigirt,

fd^on in ber Xafd}e."

@o tveit \mx man hod} nodj nid)t. ^ie Deputation

jeigte fogar me^r geftigfeit a\§> getüö()nli(^. ©ie nal)m W
fran^^öfifdjen 5(nerbieten an, erflärte fie aber für ungenügenb.

®eutfd)lanb, ()ieg e», muffe auf ben Territorien Don Ä\'^l unb

(Saftet befteljcn, bie ot)ne Sefeftigung ja bod) für ^ranfreid^

feinen SSertf) befägen. Die @emeinbe^©d)ulben fönnten al§

reine ^rioatfdjulben gar nidjt jur Erörterung fommen, unb

trenn etwa bei ben ^rooin^iat^ ober eigentlidjcn 2anbe§fd)ul=

ben bie franjöfifd^e Sln^^na^me gugelaffen mürbe, bürfe fie bod^

nur biejenigen Ü'rieg^fdjulbcn umfäffen, bereu S3etrag gegen

bie fRe^^ublü, nidjt aber für ober ^^um heften ber franko::

fifi^en 5lrmeen tJertoenbet fei. ©ublid^ muffe hk 5(ufl)ebung ber

Emigranten :^ @efe|e in ben cebirten , nod) nid}t reunirten

Säubern aud^ auf Etfag unb Sot()ringen erftred^t unb in

beftimmten 5(u§brüden abgefaßt merben. Qu ber le|ten dJla])^

nung gaben eben bie grangofen bringenbe ^eranlaffung. 3n

ber millfürlic^ften Sßeife maren im Departement be§ 9^ieber:=

r^ein§ mel)rere S^teidj^ritter für Emigranten erHärt, i^re

©üter äum Verlauf auggeboten, felbft ^mei grauen biefer- fo^

genannten Emigrirten Oert)aftet unb nad) äJ^ain^ gcfd^teppt,

unb Q§> bauerte longc, big bie ^ermenbung äJ^etternidj'g unb

©agern'g @e^ör fanb 2). 3m Uebrigen fud^te bk Deputation

1) Se^rbad^ 15.©e^t.; O^rottä. 3ftote ö. 14. 8et)t. im ^protoIoUV, 147.

2) 9Ketternic^'§ 9iote an bie fronsöj. (Sejonbten öom 11. September,

franjöfifd^c ?Inttoort öom 14. «September im ^rotoM V, 144, 151. 2)ie
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bie öerfö^nltd^e S^rad^e ber gran^ofen burd^ retd^lid}e 3"9ö^^e

freutibUdj^floffnungeiüüUer Söorte ^u i^ergeltcn. Se^rbacf) meint,

felbft Söben ^abe „iittlbcr ober t)ielmel)r matter a(§ öett)ö^n=

lic^ gcftimmt, tücil bic granjofen it)m gebro^t ()ätten, beim

SSieberauöbruc^ be« ^riege^ tDÜrben bie bei gulba ftel)enben

Xru))pen benSSeg nacl)®ad)fen finbeti').'' 3n SBaf)r^eit ^atte

Se^rbad}'^ DJ^iBDergnügen ipo^t einen anbern @rnnb.

^ie prenfeifdje ^eiiffc^rift Dom 14. 3uni legte, toie eriüät)nt,

befonberen äöert^ auf W @r()altung ber ^überid^^=3nfel bei

SöefeP). 5luf ben SSunfc^ ber preußifc^en ©efanbten (jatte

Sfieben in ber ©i^ung Dom 3. Sluguft ben ^orfd^lag gemadjt,

bie üon ben ^ranjofen verlangte, ^um rechten Ufer gef)örige

^eter^au gegen eine auf ber lin!en (Bdie gelegene bem beutfc^en

iReid) cttoa nöt^ige 3nfcl auö^utaufd^en. ^a§ Sonclufum oom

7. 5(uguft forbcrt audj im ©inflang mit ber preufeifdjen ^en!=

fd^rift bk SSaal unb hm Sanal ber 33überi(^^ = 3nfel aU

©ren^e. 5lm 26. 5lngnft wax hk (Bad)c Don ^armftabt unb

33aben abermals angeregt ^), bann aber liegen geblieben unb

bei ber 5lbtretung ber $ete^5au nid)t mieber ermähnt. ^ic§

mad)te bie preugifdien TOnifter beforgt. 3acobi Cam am

5(benb be^ 19. (September ^u 5llbini mit bem fliegen, al§

^ebingung für hk (Sdjleifung oon ©Ijrcnbreitftein unb bic

Abtretung ber ^eter^au ben 5lu^3taufdj biefer le^teren gegen

bie büberic^er Snfii einfließen ^u laffen, unb in ber ©i^ung

be§ näd)ften ^age§ gab Sf^eben mit 33e^ug auf bie früljeren

^er()anblungen benfelben SlBunfdj ^u ^rototoH. „®ie^ erregte,"

fdjreibt M)xbad), „im ©runbe fein S8ermunbern, meil ber uon

fReben aUl)ier ber preu6ifd)e aj^iettjling ift, gan^ üon ben preu=

Jifc^en ä)üniftern, befonberö aber Don ^ot)m gefüljrt tuirb,

fronj. Ö^cjanbten nn Xatlcl^rnnb, 9. September; Jlonetjronb on bie ®efanMen

19. September. Wim\i. be§ ^u§n)ärtioen.

1) 6onclujum öom 20. September, ^^rotofotl, II, 391, überjenbet t)on

9Wet4erni(^ om 23. September, ^rotofoü V, 177; ße^rbad^ 21. September.

2) 5Bßl. oben S. 171.

3) ^rotofoU II, 264, 289, 847, 349.
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unb ititter aKeu ©uObclcgtrten \)a^ unßlcidjefte 93enc]^men

l)at. SBa^ aber ^cbcrmonn tüunberte, war, ha% ber furfäd^fifd)c

©efanbte biefen Slntrag eben auci) ^u ^rotoloH c\üh, nad)^

bem er mir üorl^er felbft öftere öcfagt ijat, ha^ er bic <Ba(S)c

unbidtg unb unfc^idlicl) fänbe. ^er Don 5Ubint fe^te fic^

ftanb()aft münblicl) gegen biefen Antrag, äugernb, \>a^ er

bermalen nic^t in 35etrad)t fommen fönne, um hQ§> @an,^e unb

befonberg bie ^uncte auf bem red)ten 3^()einufer nid^t gu Uer=

bcrben. 5luc^ id) äußerte mic^ münblitf) bagegen, bemerfenb,

\>a^ x6) ben ^efi^ ber büberic^er Snfel bem preugifc^en §ofe

gern gönnte, ^ubem e§ auc^ jum S3eften be§ diddjc^ fei. 3c^

fönnte aber nid)t einftimmen, ha^ biefe beiben 3nfeln gegen-

einanber aufgef)oben irürben, unb baburd) bie gran^ofen @e*

legen^eit erf)ielten, auf ber S^eibe'^altung ber ^uncte ouf bem

rechten 9i^einufer gu beftel^en. ^on biefen ^abe bie ^epu=^

totion biefe gange Qcit get)anbelt. Sßenn bie preu^ifd^en '$flu

nifter hk (Ba(i)e felbft burd) S^egotiotion t)on ben grangofen

erf)alten fönnten, tpürbe e^ mir lieb, unb bem 9fleid)e befon^

ber§ ber ^ert^cibigung be^ nörblid)en ^eutfc^tanb^ erfprieBlidÖ

fein, ^d) ttjollte and), tüenn hk Deputation befonber^ begl^alb

berat^fdilagen unb an Uc grangofen geljen moUtc, gern t)on

n)egen Defterreic^ö mit beitüirfen; aber bermal fönne be^^alb

nid^t§ bation in§ ßonclufum lommen. SDarmftabt äußerte

ftc^ fobann auf ^Inftiften beg bremifc^en ©ubbelegirten aud)

5um ^rotofott, pngte aber gegen hk @rtt)artung bei^ öon

iReben an, bag Don biefer S3überidj§au erft bie S^ebe fein fönne,

toenn ha^, mag \)a^ redjte iRt)einufer angelte, berichtigt fei.

S3aiern, SSürgburg, ^aben fd)tt)iegen ftitt unb erflärtcn fid)

nid^t beifällig. 5luf biefe 'äxt/' fe^t Se^rbad^ nid^t o^nc

(Scl)abenfreube ^in§u, „fd^eiterte biefe preugifdEie S^egotiation,

tt)elc^e für \)k büberic^er Sufel 5llle§ auf bem redeten 9tl)ein=

ufer aufgeopfert t)ätte." @r l)atte übrigens ben Slerger, balb Don

ßöben gu l^ören, ha^ 9J?etternic^ fid^ Dörfer im ©inne ber preu^

^ifd^en SSünfc^e auSgefproi^en ^ahe, unb mod^te nid)t ofjne @runb

erwarten, ba§ fein eigene^ ^cne^men bie preußifc^en ©efanbten
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in Sfiaftatt, fomie \)a§ berliner äJ^iniftcriunt nid^t frennblid^er

gegen il)n ftimmen lüürbe ^). 9flid^tg befto njenigcr wai er um biefe

3eit fe^r guten Tlntl)c§> ; bie prcugifdien ©efanbten fd^rciben am

22. (September, er trage bcn ^opf Ijod) unb üerfidjere eitlen:

tt)enn \)k Deputation nur einen $unft am redjtcn Ufer bc^

lüillige, fo tüerbe ä)Zetternid) Oiaftatt Derlaffen, unb er felbft

i^m folgen. 5Der @runb lag in ben günftigen S^ad^ridjten

au§ äöien über bie oon ^iuglanb t)erfpro(^ene ^ülfe, unb über

bie3Sernid)tung bcr fran^öfifdien glotte bei Slbuür^). ©c^on mebr

alö einmal ^atte ein äl)nlid)e§ ©erüc^t, ben ©reigniffcn oorgrei^

fenb, bie Sfiunbe in Europa gemacht. Debrt} beridjtet, hk ^reubc

in Sf^aftatt äußere fid^ je^t nid^t in fo fcanbalöfer SSeife mie

oierSßoc^en früljer, aU mau bie falfc^e 9flad)ric^t in ber5lugi?=

burger Leitung gelefen t^abe. @r felbft mit feinen (Jollegen

fuc^te, nad) Sel)rbad)'!o 5Iu§brud, feine 9^iebergefd^lagenl)eit

unter einer boppelten £uftig!eit gu verbergen. äJian loirb aber

nid^t irren, luenn man ben (Sinflug be§ großen @reigniffci3 in

ber 9^ote erfennt, treldje gu Slnfange beio näd)ften SOionatö

nod) einmal hk fran^öfifc^en gorberungen gufammenfagte.

1) fie^rbod^, 21. unb 24. September. ^Ibint nennt in bent moinäcr

3)ianum üom 24. Bepitmhtx Sef)rliad^'§ auftreten je^r (out unb beftimmt.

6r l^abc ©a^ert, ber jd^on im SBegriffc ftonb bcm rcbenjd^en antrage äuju«

ftimmen, eingcjci^üc^tert unb boburc^ ben)ogen, jeincr ^bfjäfion, jo gut e§ [id^

nod^ tl^un Iie§, bie entgcgengefe^te SBenbung ju geben, woraus bonn boS

o^ne biejc Details gonj unerflörlid^e bormftäbtifd^e SSoium entjprungen fei.

2) ^ti)xhaä) 21. unb 26. ec^)tember. ^Z(m 20. ^otte eine Xepejd^e

£^ugut'§ bom 15. bie !Ra(^ric^t m^ Siaftatt gebrad^t. ^m 15. jd^idt aud^

^^atte^ranb bem ©cjonbten eine 5Kummcr be§ JHebocteur mit ber 51ad^rid^t

Über bie8(^Ioc^t. „^a§ ^reignife ift unbegreiflid^," jeljt er l^inju. „La flotte

est fusillee. SSiÜeneube ift, o^ne einen Sd^ufe erl^olten, oI)nc einen ^Konn

öerlorcn ju ^obcn, in WaUa ongelommen. Quelle confiance avoir dans

CO qui est raconto par ccux qui paraissent avoir fui?" ®ebvl), 24. Sep«

tember. SWinifl. be§ auswärtigen.



©tcBcntc^ ^apittL

®er raftattcr ©ongrcg hi§> gur ^nna()mc bea fran:=

§öfifd}en Ultimatum^ Dom 6. ^eäcmber.

^ic fran^öfifd^e S^ote Dom 3. October bec^innt mit einem

tüirflicfien gugeftänbni^. ©cljon am 12. ^Tuciuft l)nttc STallct)^

ranb ben ©efanbten gefc^riedcn, graufrcid^ toünfd^c kd)i iinb

(S^aftcl ^u beCjalten, tüoUe aber feinen ^rieg be6f)alb anfangen,

^ie 3nftruction Dom 2. (September, im (Snttuurf Don allen

SDirectoren nnter^^eidjnet nnb Dielfacl) Derbeffevt, fagt bcftimm^

terr.in TOrffidjt auf bie öffentlidje äF^nnung, tüeld^e in ^entfci)*

lanb eine SJ^ad^t üorftelle, ttJoUe man auf bie beiben ^(ä|e

Der^id^ten. 5lber bie ©efanbten, bamaB t)oE großer §off==

nungen, madjten in i()rer9^otc Dom 14. Don biefem gugeftänb^

nig no^ feinen ©ebraud^. @rft je^t, 5(nfang§ Dctober, — e^

iDar inbcffcn Diel corre^^jonbirt, unb Ü^oberjot nod^ einmal nad)

$ari§ berufen — Ijidtcn fte bie Seit für gefommen. ,M^
legten unb grijßten ^etDei^ feiner griebensliebe/' erflört bie

9^ote, „miH baö ^irectorium bem beutfd)en Ü^eid^e bie fo oft

Derlangtc Sflüdgabc Don ^el)l unb Saftcl sufid^crn, unb hk§>

in einem 5lugenblidf, in toeld^cm ein Dorüberge^enber Unfall

baju gebicnt i)at, hie Energie unb hk Gräfte ber Station ju

Derl^unbertfa^en. 5tber ein fo n)id^tigcg Sugeftänbnig in einem

foldjen togenblid muß aud^ jeben S^^if^^/ i^^^ (Sdjmierigfeit

Don ber ©egenfeite aufl)eben; e^ ift ber ^rei^ be^ rafd)en ßu^

trittg 5U ben folgenben ^rtifeln, tpeld^en bog äöo^l ber äJ^enfd^-

i^eit gebieterifc^ forbert." 3n biefen Slrtifeln merben bann
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mit trörtlidjer S3enu^unc; mel^rercr 3nftriictionenSlaIIet)ranb')§i)

äe()n bcr micljü^ften $uncte nicf)t o^nc @ef(i)ic! bel)anbelt. 8ie

ptten, fdjrcibeit hk ©cfanbteu^), 5llle^ l^inein gefegt, iDag bei

einem grieben^üertrag ^ur (Sprudle fommcn muffe; auc^ !ann

bie 9bte Dom 3. Dctober im ©egenfa^e gu bem früi)er gurüc!^

gemiefeneu ^roject ber SDe^utation in ber X^Qt aU erfter

©nttDurf eincio ^vieben^ gelten. ^§> ift unerlägUdj, ben tue-

fentUd)en 3nt)alt mit^ut^eilen

:

1. ^er 5tf)ahDeg beso füljmc^ mirb al§ ©ren^e genom^

men, unb auf biefen ©runb ha^^ SSerlattgen ber preugifd^en

^efanbten in ^egug auf bic Sßaal unb "Dk büber{d)er gnfel

oljne tucitere (Erörterung ^urücfgehjiefen. x^nx granfreic^ for-

bert man aber nic^t allein hk ^etcr^au, fonbern and) \>a^

©igent^um aller auf ber redjten ©eite be^ ST^almeg^ gelegenen

S'tfeln, ipelc^e fdjon in früherer Qcii §u graniretd) geljörten,

mäl)renb bie beutfd)en S3efi|cr alle Snfeln auf ber linten ^Bdtc

üt)ne ^luöna^me abtreten muffen.

^ie ®djifffal)rt auf bem Sflljcine foU frei fein für hk

granjofen unb hk beutfc^e 9lation. Hu^bc^nung ber ^rei-

t)eit auf ^oKanb unb bie ©c^mei^ fann ^ur g^it no^ nid)t

betDilligt tnerben.

^er ßeinpfab mug frei bleiben unb in gutem ©tanbe ge-

(jalten njerben. ^ie jur ^uöbefferung nöt^igen, auf ber redjten

©eite mangelnbcn ^Materialien bürfen auf ber lin!en ©eite

^u annel)mlid}en greifen gelauft tuerben, aber nur in ©e*

mäj3l)eit mit ben innern 5lnorbnungen ber S^epublif. g-ür bie

§luf^ebung ber 9^[)ein^i)lle merben ftatt ber Uon ber Deputation

geforberten ^rift uon ^tuci 3al)ren nur fec^<g SJMonate nad^

?lbfd)lu6 beg griebeng bemilligt.

2. S)ie freie ©d)ifffa^rt auf ben übrigen beutfd)en glüffen

1) Sd^teibcn ^iQlIc^rnnb'S an bic (^cjanbten uom 12. ^(ußufl, 2. Sep-

tember, 19. ©eptembcr, unb ein QuStü^vIic^er ^Äufjot} öom 6nbe be§ 3o^re8

VI m. eeptembcr 1798).

2) ^ie @e[anbten an ^oOe^ranb, 4. October.

18
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bem el^ftetl^er Qoü jöljrlid) 150,000 (SJulben unb fönnc, tuenn

man i^m ben S^^ cntäöflc, nac^ frü()ercn SSerträgen unter

Anrufung ruffifdjen 6(^u^e^ uon 2)änemarf ©ntfd^äbigung

forbern.

3. ^a§ S^leid) foUte ber ^^nlegung ober @rl)altung neuer

ober fc^on bcfte^enbcr (s;ommercial=^rüden nad^ belieben ber

Uferftaaten \id) nicljt tuiberfe^en. 2el)rbac^ bemerlt: ^lltbrei-

]ad) gegenüber, wo Defterreid) ^efi^er be§ beutfc^en Uferö

fei, l^abe hk§> nicl^t§ ju bebeuten, aber ^üningen gegenüber

tperbe S3aben guttüiUig ober ge^tuungen fic^ nid^t toetgern

fönnen.

@^ folgt bann 4. hk fd)on ern)ä^nte tierftänbige öe-

fttmmung, ha^ bte auf bem ün!en Ufer gelegenen ^epenben^en

geiftli^er Qnftitute be^ regten Ufer§ bei granfreid^ ücrbleibcn,

bie red)tgr^eintfdjen S3efi|ungen ber linf^rljeinifdien Snftitute

bem fRcid)e gufallen foUen, unb

5. ha^ an ben frühem SSorfd^Iägen über hk reidj^ritter^

f^aftlic^en ^efi|ungen ni(^t§ geänbert toerbe.

6. ^te ßommunalfc^ulben unb hk ^roüinjialfd^ulben,

b. l). biejenigen, toeld^e Don einer einzelnen ©emeinbe ober

oon einem ganzen ßanbe tuirHid^ ^um öffentlidien 9^u^cn ge:=

mac^t feien, tt)ollte man für bie abgetretenen Sänber über^

nehmen, inbcffen mit ^Uöfd^tug bcricnigcn, n)e(d)e hd ©etcgen-

t)eit ober für bie Soften he§> ^riegeg gemad^t feien, alfo in§=

befonbere gur S^e^atilung ber Oon ben gran^ofcn eingcforberten

Kontributionen, „^enn," argumentirt bie S^iote, „ha^ 'öiciii)

§at ben ^rieg angefangen, mug bat)er aud^ alle Slu^gaben er-

fe^en, toelc^e bie rcdjtmägige ^ert^eibigung grantreid^^ er^

forberlid) mad)te."

9^oc^ tocniger cntgegenfommenb Ujar bie 9^ote

7. in 35eäug auf hk Emigranten. @ie öulsert ein @r^

ftaunen, ha^ bie ©e^utation auf einen fc^on abgemad^tcn @e^

genftanb nod^malg §urüdf!omme. (S§ fei gang unmöglid^, hk fran?

äöfifd^en @efe^e in ben fc^on reunirten Sönbern toieber aufsu»*

^eben; nur für Tlain^ ^ahc man eine ^lu^na^me jugelaffen,
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tüeil bog S^leunton^^^ecrct bort gar nidjt beröffentltd^t tDorben

fei, bic ©intüo^ncr alfo aud^ hk für hk ^ndkfjx getüö^rte

grift Don bret ÜJJonateu nic^t Rotten beiluden !önnen. ^icö

^^rincip föunc t)ie((cid)t noc^ anber^iDO 5lntt)enbung finben ; im

Ucbrigen f)offc man, bic Deputation tüerbe ntc^t ferner t)on

aj^enfc^en reben, tt)eld)e bic ^acfel be§ ^riegeg getüefen feien.

@6enfo tüirb 8. bic ^o^berung be§ TOdgugeg ber Xruppcn

abgelel)nt: e§ ftöngt nur üon ber Deputation ah, burd) 5lb=

fc^liegung be§ grieben^ allen Sefc^merntffen ber red)t^r^ei^

uifd^en ßänber ein Qki §u fe|en.

Der 9. 5lrtt!e( forbert ben ^er^idit be§ 9ficid)e§ auf alle

Infprüdje unb 9fled^te in ben jc^t ber 9^epubli! abgetretenen

Territorien, ferner auf hk Sfledjtc, meiere ber Äönig oon @ar=

binien mit ©aüotjen, ober tnelc^e Oefterreidj ^u Samp0 ^ormio

mit bem burgunbifc^cn Ä'reifc abgetreten ^at. Dag fReid) foll

gleichfalls in bk 5lbtretung be§ gricft^alS miliigen unb auf

alle fRed)tc, bk e§ etma barauf ^aben lönnte, öer^id^ten.

(Snbtid) folgt nod) 10. bic ^orberung, ha^ bic 33efeft^

gungen oon Äel)l unb ßaftel bemolirt bleiben, unb ba^ fein gort

ober befeftigteS Sager in ber Entfernung oon 3000 klaftern

üom rechten Ufer beö 9fil)eineg errichtet merben barf^).

Wan fie^t, aug bicfcr S^ote fpric^t nod) gan^ bie ©timmc

bciS Siegerg. „2Ber fie auc^ nur flüd^tig, o^ne ftrenge biplo=

matifdjc 5(nal^ftrung burd)gel)t," fc^reibt 2el)rbad^ am 4. De*

tober, „mirb finben, ba^ bie gran^ofen immer einen 33rodfen

Ijinmerfen, bicfen miebcr cinfdiränfen unb bebingen; bag cö

il)nen nic^t Ernft ift, mit bem 9fleid)c grieben ju fc^licgcn,

fonbern bag fie oon ber SSermirrung, äJiattig!eit unb gurdjt

ber Deputation S^u^en äicf)eu, fid) barauf Uerlaffen unb il)re

gorberungcn banad) bemeffen. 3dj merbe in ber nädjften

i)fterrcid)i)d)en ^bftimmung nad) ben neuen SBeifungen ferner-

hin in nidjtg nad)geben unb mit 3}iä(3igung, aber ftanbljaft

fortfdjrciten."

1) ^totofoa, V, 182
ffl.
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bcm cli^flet^er QoU jöljvlid) 150,000 ©ulbcn unb fönne, iuenn

man i^m ben Qoü entjöflc, nac^ frül)eren Verträgen unter

5lnrufung ruf[tfd)en 6(i)u^ei§ uon ^änemart ©ntfcCiäbigung

forbern.

3. 5Da§ 9fleid) foEte ber ^^Inlepng ober ©r^altung neuer

ober fd^on bcfte^enbcr Sommcrcial^^rüden nad) belieben ber

Uferftaaten fic^ n{d)t iuiberfe^en. Se()rbac^ bemerft: ^Itbrei-

fad) gegenüber, wo Oefterretd) S3efi^er be^ beutfd)en Uferö

fei, ^abe hk^ nic^t§ ju bebeuten, aber ^üningen gegenüber

tüerbe S3aben guttoiUig ober ge^tpungen fic^ nid^t tüeigern

fönnen.

@g folgt bann 4. bie fc^on ermähnte tierftänbige S3e*

ftimmung, ha% hie auf bem ün!en Ufer gelegenen ^e:|)enben^en

geiftltdjer Snftitute beg red)tenUfer§ bei granfretd^ Ocrbleibcn,

hk red^tär^einifdjen S3eftfeungen ber ({n!§r()etnifcben Snftitute

bem 9flcid)e gufallen foUen, unb

5. baj3 an ben früt)ern SSorfd)(ägen über bie reid)^ritter==

f^aft(ic§en ^eft|ungen nid^tg geönbert n)erbe.

6. SDie (^ommunalfd^ulben unb bie ^rot)in§ialf^u(bcn,

b. l). biejenigen, tüeld^e t)on einer einzelnen ©emeinbe ober

öon einem gangen ßanbe ioir!lic§ gum öffentlichen 9^u|cn ge^^

mac^t feien, tooUte man für hk abgetretenen Sauber über^

nehmen, inbcffen mit ^u»fcölu§ bcrjenigcn, n)eldl)e hd @elcgen^

lieit ober für bie Soften be§ ^riege^ gemad^t feien, alfo in^^

befonbere gur 35e§al)lung ber Don ben grangofcn eingcforberten

(Kontributionen, „^enn," argumentirt bie 9^ote, „ba^ 9^cic^

^at ben Ä'rieg angefangen, mug ba^er auc^ aße SluSgaben er^

fe^en, toelc^e bie rcdjtmäßige SSertl)eibigung gran!reid^^ er^

forberli^ mad)te."

9^od^ toeniger cntgegenfommenb wat bie Sf^ote

7. in S^egug auf hk Emigranten. @ie äußert ein @r^

ftaunen, bag bk ®e))utation auf einen fct)on abgemachten @e=

genftanb uod^maB §urüd^!omme. @^ fei gang unmöglid^, hk fran=

äöfifc^en @efe^e in ben fd^on reunirten Säubern n)ieber auf§u«

l)eben; nur für Ttain^ ^abe man eine ^u^nal^me jugelaffen,
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toeil ba^ 9fleunton^==^ecrct bort gar nidjt beröffentltd^t tDorben

fei, btc @intüo!)ncr alfo aud^ bic für hk ^Mk^v getüäfirte

grift Don brct äJ^onateii nii^t I)ätten beiluden fönnen. ®icä

^^rincip fönnc üieltetd^t noc^ aiiber^too ^Intüenbung finben ; im

Ucbrigen ^offc man, hk Deputation trerbe md)i ferner üon

ajJenfdjen reben, n)eld)e btc gacfel be§ ^rtegeg getrefen feien.

@benfo trirb 8. hk ^orberung beg fRüdfgugeg ber Gruppen

abgelel)nt: e§ fiöngt nur öon ber Dekantation ah, burd) 5lb==

fd)lie6ung be^ grieben^3 allen 33efc^n)erntffen ber red)tgr^ei::

nifc^cn Sänber ein Qki 5U fe|en.

Der 9. 5lrti!el forbert ben ^erjidit be^ a^teic^e^ auf alle

5lnfprüd)e unb fRec^te in ben ie|t ber Olepublif abgetretenen

Territorien, ferner auf bie 9fledjte, tüeldje ber Äönig uon @ar=

binien mit Saüotjen, ober ujelc^e Defterreidj ju iEam\}0 ^ormio

mit bem burgunbifdjcn Steife abgetreten \)at Da§ ^dd) foll

gleichfalls in bie Abtretung be§ ^x\dtt)aU tt)illigen unb auf

alle 9fled)te, hk e§> etma barauf ^aben !önnte, Der^id^ten.

(Snblid) folgt nod) 10. hk ^orberung, ha^ bic iöefeftt==

gungen t)on Äel)l unb Saftel bemolirt bleiben, unb bag fein gort

ober befeftigteS Sager in ber Entfernung oon 3000 5i^laftern

oom red)ten Ufer beö Sfl^eincS errid)tet merben barf^).

Wan ftel)t, auS biefcr S^ote fpric^t noc^ gan^ bie <Stimme

bCiS Siegers. „2Ö3er fic au^ nur pc^tig, ol^ne ftrenge biplo:=

matifd)c ^(nal^ftrung burc^gel)t," fc^reibt Mjxbad) am 4. Dc^

tober, „mirb finben, ha^ bic ^ran^ofen immer einen iöroden

Ijinmerfen, bicfen njiebcr cinfdiränfen unb bebingen; ba§ eS

il)nen nid)t (Srnft ift, mit bem 9fieid)c gricben ju fc^licgcn,

fonbern ha^ fic oon ber SSermirrung, yjiattigfcit unb gurd)t

ber Deputation 9flu^en äief)cn, fid) barauf ucrlaffcn unb il)rc

gorbcrungcn banad) bcmeffen. 3d) iucrbc in ber nädjftcn

öftcrreid)i)d)cn ^bftimmung nad) ben neuen Söeifuugcn ferncr-

l)in in nidjt-ö nad)geben unb mit ÜJ^äßigung, aber ftanbl)aft

fortfdjrciten."

1) ^rotoIoU, V, 182
ffl.
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^er SBcrfe^r jtüifdjen bcn faifcr(itf)en unb fran^öfifd^cn

(SJefanbten tüax benn aud^ feit bem 5lbbrud[) bcc feljcr (Son*

ferensen immer fättcr unb fc^roffer flettjorbcn. Sfiofenftiel

beüagte fid^ bei Sel)rbad^ bitter über ben ^nmarjc^ ruffifd^er

§ütf§triH))3en unb bic feinbfelige ©tellung beg neapülitanifd)en

^ofe§; ^ebr^, ber ^cftigfte, fagte öffenttid&, Oeftcrreid^ tDolIe

ben ^rieg, eö tuerbe i^n l^Qben unb feinen Untergang baju.

5l(§ äJ^etternid^ am 4. Dctober ben S^amen^tag beg ^aiferg

feftlid^ beging, ertt)iebcrten bie grangofcn auf feine ©intabung

fur§, fie feien üer^inbert: eine Steigerung um fo auffälliger,

aU S3onaparte ein 3al)r früher, nod) üor bem 5lbfc^Iu^ be^

grieben^, mit feinem ganzen ^tahc §u (s;oben^l nad) Ubine

gcfommen Ujar^). Snbeffen bie franjöftfd^c S^ote bot immer

eine ©runblage, auf tüeld^er fic^ unter^anbeln lieg, ^kttcx^

ni^ legte bem ^er^idjt auf ^et)l unb Saftel fold^c SBid)tig!eit

bei, \)a^ er hk S^otc burd^ feinen @o^n nad^ SSien fd^idten

tüoUte, n?a§ aber ße^rbad) tüegen be§ ?IuffeJ)cn^ einer folc^en

©enbung tüiberriett). 5lm 11. October traten bie ^c)3Utirten

jur S3erat^ung ^ufammen. 2>ic mar, mieSe^rbac^ am folgen-

ben Xage berid^tet, hk löngfte unb mer!mürbigfte hei biefem

ganzen griebenögefd^äft, unb bauerte Don elf U^r 9??orgen§

1) Sc^rbod^, 5. October; 9JJoinäer S)iarium, 4. October. 2)te fVcft»

Üd^Icitcn bepanben in einem ^ebeum, SJlittageffen unb f^reiboH ouf bem

6d^lo[je. ?ll§ 9Jiu[ter ber bobei unentbebrlid^en ^ßoefien fann öer folgenbc

?infanö be§ ^J^eftgebid^teS bienen:

Peuples rejouissez vous dans vos chants d'allegresse,

Du juste Metternich celebrez la noblesse.

La fete, qu'il vous donne en l'honneur de FranQois,

Est un tribut, qu'il paye au plus digne des rois, etc.

9?oberiot bertd^tet jpöttifd^ am 7. (ober 10.) October, bie ^Ibligen

Ratten bem mit ßorbeern gcfd^mürften 5jSortrait be§ ^aijerS i^re Jpulbigung

bargebrod^t, bie ©inmol^ner bon 9?a[tott gar feinen ^^eil genommen, ©irfin»

gen, 2ct)en, 5pap))en^eim feine ©inlabung erl^alten: „Jamais fete n'a ete

plus triste et plus isolee." ©leid^too^I jotten 200 ®äfte 1400 tJlajd^en

(J^ampogner geleert l^aben.
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big md) uicr Ul^r S^od^mittogg; leicf)t begrciflid), tuenn man
ftel)t, bag hk bobci ucrtcfencn 5lbftimmungcn ni(ä)t tücniger

alö 93 Quart)eiten füllen, ©erabe Stage^ Dörfer l^attc Sel)r:=

bad^ neue Snftructionen ZtjUQuV^ öom 5. October unb barin

bic nnbebingtc ^öidinung [eineö 33enc^men§ erl)altcn. ,,3ci^

crfuc^e @iü. @£ccllen^/' fäf)rt X()Uöut fort, „auf bicfen ©runb:^

fä^cn unabtDeicfjlid) ju bel)orrcn, inbcm eg burc^aug bie (SJc*

ftnnung ©einer äJ^ajeftöt ift nic^t in bem geringftcn ^unctc

lüeber einer 9^ad^gicbigfcit felbft «Statt gu geben, noct), n)enn

anbere ^ier§u geftimmt fein foUten, fold)c ju billigen." Se^

fonberg foH fic^ Se^rbac^ gegen bie Uebertragung Don irgenb

toa§ für (Sdjulben üon bem redeten auf ha^ lin!e Üi^einufer

ftanbl)aft fe^en, hk§> 5lnftnnen al^ ungered^t, fdl)inipflic§ unb

für bog iHeid) ^öc^ft uerberblidö barftellen. „®enn tocx ha§>

Sanb bcft^t, bie reidjcn ©infünfte ^iel)t, muß bcr Statur ber

<Bad)c nad) aud) bie auf bem Sanbe l)aftenben Soften tragen

;

oljue Unterfc^ieb, ha nad} allen Sfiec^tgbegriffcn bie ^ad)e mit

i^ren 2aftcn in bie §änbe beg neuen 33efi^erg übergel^t, unb

cing öon bem anbern nid)t getrennt njerben fann." demgemäß

trat auc^ 2el)rbad^ in ber©i|ung fe^r entfd)ieben auf. @egcn==

über ben 2)rol)ungen, tvddjc bie gran^ofen i^rer legten 9^iote

beigefügt l)atten, licj3 er einfließen, ba^ ha^ Ä'rieggglüd ju

allen gcitcn njanbelbar gemefen fei. "ändj bic übrigen MiU
glieber blieben fcft; nur33aben ftimmte iuieber, tuie bie granjofen

ttjünfc^ten, unb @a^ert tonnte nidjt ftimmen, tük er felbcr

toünfc^te, tt)eil er, bemerft £el)rbad), „nad) Infunft beö barm^:

ftäbtifdjen $articular*®efanbten, Dberften üon ^a^pen^eim,

md)t me^r älkifter feiner ^anblungen ift*)."

^aä (Sonclufum gel)t auf alle jelju ^uncte ber franjö^

fifc^en S'lote im ©iu^elneu ein 2).

1. ^ag ^Incrbietcn beg Xl)ahi)cgö tnirb angenommen, öon

bcr ©rcnjc ber SBaal nidjt gerebet, aud) ber anbere preu6ifd)c

1) «e^rbQd^, 18. October.

2) ^rotofofl, II, 564 fg.
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SSunfd^ in ^c^nc^ auf bie S3übcr{d^§=3nfcl nur empfoljlcn.

5l6gcte^nt tüirb bagcgcn bie gorberung ber grnn^ofcn, bafe

fie fclbft bie an^ früherer Qcit in i{)rcm ^cft^ bcfinblid^cn

3nfe(n ber red)ten vSeite bcljalten, bagegen olle auf ber linfcn

©eite oI)ne Slugnaf)me ertnerbcn tüüUtcn. Oberhalb ®ermcrä:=

^eim, tierlangt ha§> Sonclufum, fülle Wc§> bleiben, tnic cg burd^

frühere 35ertröge beftimmt tüorben fei. ^ie greiljeit ber fR^ein*

fc^ifffal^rt raünfc^te man auf ^oUanb au§§ube^nen. ©ei bieö

unmöglid^, fo fönne aud) \)m ^oUänbern hk ^(uf^ebung ber

Sftljein^ölle nod) nicl)t ^u @ute fommen. ^er unbe^inberte

©rttJerb ber ^Baumaterialien mürbe nid^t allein für ben Sein=

pfab, fonbern andj für ben Uferbau geforbert; für hie ?J[uf=

l^ebung ber Qöllc ie|t bie grift eine§ 3al)reg l^erlangt.

2. Ueber ben e^3flet^er ßoU mag bie fran^öfifd^e fRepu=

blif mit bem gaufe §olftein^Dtbenburg felbft ein 5lbfommen

treffen, ^ie ^e:|3utation l)at nirf)t ha^ ?fie^i, il)n auf^uljeben.

^ie brei t)on ben grangofen em|)fol)tenen ©täbte mirb man

mie alle übrigen fHeic^^ftäbte beftel)en laffen, fo ha^ c§> feiner

befonberen ©rmä^nung bebarf.

3. ^ie alte bei Main^ befte^enbe §anbel§brü(fc foH öon

ben beiben Uferftaaten unterhalten mcrben; für neue S3rücfen

lägt fid) \)k ©inmiEigung nidjt ^um ^orau^5 pftd^ern.

4. ®er ©runbfa^ für hk ^epenben^en ber geiftlic^en

(Stiftungen mirb angenommen unb nod^ im ©in^elnen auggefül^rt.

5. 3n S3e§ug auf bie Sf^eic^^ritter l)offt man auf ba^

f^on früher gemünfc^te Sugeftänbnig, ha^ ami) bie 9teidt)g=

ftänbe i^re ritterfi^aftlid^en 33efi|ungen al^ ^rtöateigent^um

behalten Bnnen. Wart üerbinbet bamit ben SBunfd^, ha^

auc^ ber gefammte lanbfäffige 5(bel, hk apanagirten ©erren,

meiblid^e 5lngel)örige, SSittmen reid^^ftänbifc^er Käufer rücf-

ftc^tltd^ i^rer ^riuatbefi^üngen aB ^ritjatperfonen anerfannt

ioerben.

6. Stüdftc^tltd^ ber ©d^ulben fonnte Se^rbad) feine 5ln*

ftd^t, ha^ man gar feine ©d^utben auf \>a^ red)te Ufer über*

nehmen bürfc, nid^t burc^fegen. 5llbini ^atte fogleid^, alö er
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bte 3nftruction X^ugut'^ la^, Doli ©d^rcrfen aii^c^erufen, \)a^^

fei ber ^rietj. (Selbft in ß^ainpo gormio Ijahc man bod) nur

bie^c^ulbcn, luelcl^e üor bem ÄYlcße in ben abgetretenen ßän-

bern ()t)püt^e!arlfd) Quföenommen feien, ben grangofen gur

£aft gelegt !)• ^ie Deputation acceptirte ba§ fran^öfifdjc 5(n=

erbieten, bag aUe tüirflic^ ^um SSort^eil be^3 ßanbeö contra^

I)irten ßanbegfd)ulben auf bem linfen 9?^einufer bleiben füllten,

war bagegen bereit, bie jum S5ortl)ei( nnb im Dienfte ber Oieid^§:=

ftänbe, auc^ in^befonbere gur J^ü^rung be§ S^eii^öfrieges —
alfo nic^t ^ur ßa^lung ber Sontributionen — gemai^ten San^

beöfc^ulben auf ha^ redite Ufer ^u übertragen. Die commu=

nalen, aud^ bie (s;ommunal^^r{eggfd}ulben, müßten bagegen

fdjon aU $ril)at=®c^ulben ben ©emeinben, bk fie aufgenommen

l^ätten, oerbleiben.

7. 3u fünften ber Emigranten toerben W frül)eren

S3orftellungen tvieber^olt. 9J?an geigt ^ugfü^rlid), ha^ bie

frangöfifc^en 9fteuniong=@efe^e für beutfd)e Untertl^anen nid)t

el)cr SSirfung ^aben fönnten, bt§ hk reunirten !^iinber and)

Dom 9fleid)e abgetreten feien. 9^id)t 8tijrer be§ grieben^, fom

bern Unfd)ulbige, oor allem reid)!§ritterfd)aftlid)e ^erfonen,

iiöeamte unb Diener oon Sf^eic^^^ftänben toürben baburd^ ge=

rettet merben, benen billig aud) bie Don ben grangofen fd)on

am 8. 5lpril üerfproc^ene 3lmneftie gu (^jute fomme.

8. äJ^an oerlangt nocl^malö ©rteid^terung ber (Sontribu=

tionen, 9ftnd^ug ber Gruppen unb hk conuention^omägige 'iRa^

uitailUrung Don @l)renbreitftein.

9. ^JJ^an ift bereit allen S^tedjten unb ^Infprüdjen besS

'iRcid)c^ auf \>k im ^riebenöfdjlufj ab,yitretenben Siinber gu

cntfagen, biefe ©ntfagung auc^ auf 8aOot)en unb bie /\u Ciampo

gormio abgetretenen öftevreid)ifd)en ^Jiieberlanbe ju erftreden

;

and) einem Vertrage jmifd)en gran!rcid) unb Defterreidj über

baögritft()al bie ^öeftätigung ^w ertljcilen«); enblid) in Stauen

1) fie^rboc^, 12. Odobct.

2) ^JJlnn gab boburt^ bem jtoclbeutiofn ?lu3brut! ber tranjöfildjcn ^lolc:
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auf bicjenigcn Selben ^u l)er^icl)tcii, wMjc imd) bcm ^rieben

Don (Eampo gormio bcr ctiSa())inifrf)en 9^c))iil)ti! jufaKcn folltcn.

9flücfficl)tlid3 bcr übrigen Italien ifcl)cn 2el)en erbat man eine

beftimmtcre ^e^cid^nung. Sc^rbad) t)attc ^ernorgeljoben, baß

bei gong allgemeinem SScr^idjt bie römifdje iRcpnblif Dielleid^t

einmal hci§ 5(nfgeben beg römtfi^cn ^aifertitclg forbern fönne.

10. ^reitanfenb Klafter, nid^t üom flii)cm, xvk bie fron*

jöfifd^e 9^ote ^tücibcutig fid) au^gebrndt l)atte, fonbent öon

^e^l unb (S;aftel Derf^^ric^t man fein ^ort ober öerf^anjteg

Sager anzulegen. Inbere ^nncte, fd^liegt ba§ (s;onclnfum,

l)arren nod) ber ©rlebigung, n)erben aber il)ren fc^idlic^en

$la^ in bem grieben^?@nttt)urfc finben; man miü fic bal)er

bermalen nid)t n^eitläufiger berül)ren.

^on allen biefcn SBünfc^en unb 5(nfprüc^en beburfte

feiner fo bringcnb ber ©rlebigung, al§ hk ^erprouiantirung

Don ©^renbreitftcin. ^ie 33efa|ung irar bnrc^ Entbehrungen

jeber ^rt jum ^leugerften gebradjt. ^er ßommanbant fd)rieb

an ©taaber, an Ue Pienipotenz, an hk furtrierifd^e (5Jefanbt=

fd)aft, e§ fei i^m unmöglid), fid) über bcn nädjftcn 9J^onat

l)inau§ ju l^alten; and) 9}?etternic^ crfd)ien hk ^ngelegenf)eit

fo mic^tig, ha^ er am 14. Dctober eine (£onferen§ mit ben

granjofen forberte^. Sll§ ^onnier miebcr unter nic^t^fagen^

ben Sfteben^arten eine 5lu§flud^t fuc^te, jubem bie ^Intmort

auf ha^^ am 17. überfanbtc Sonclufum länger al§ gemöt)nli^

fi^ erloarten lieg, ermannte fic^ fogar bie Deputation am 23.

^u einem befonberen ©efud): hk gran§ofen möd^ten, tt)enn

fie bie übrigen ^uncte nid)t fogleidj beanttoorten fönnten,

»enigfteng in 33e§ug auf ©^renbreitftein unüergüglid^ eine

©rflärung geben 2). 5lber bie gran^ofen fi^miegen, gaben nur

L'Empire consentira ä la cession du Frickthal, bie öon ßel^rbod^ ge»

tt)ün|(i^tc ^uSleöung.

1) Precis d'un entretien entre le Ministre Plenipotentiaire de

rEmpereur et ceux de la Republique frangaise du 14. Octobre, ^ro»

to!oa, V, 238. Siobcriot on ^QÜe^ronb, U. DctoBct.

3) ^prptofoH, II, 574; V, 243.
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münblid^ i^re Unjufrtebcnl^cit !imb, brol^tcn tüol^l mit einem

Ultimatum; c§> fd)ien, ha^ fte neue Snftructionen au§ $ari^^

ermatteten. SDurd^ bie ^Intmort ber Deputation iuarcn fie

fetne^tüeg^ gufrieben ßcftellt. „@ie merben bemcrfen/' fd^reiben

fie am 18. Dctobcr an XaIIet)ranb, ,M% 'ok§> ßonclufum ha^

genjunbenfte, njenigft flare, menigft befriebigenbc tjon alten

ift, meldte bie Deputation bigl)er ertaffen Ijat '^a^ bem, mo^

öon Sltbini unb Zubern berfproc^en n^ar, \)ätic man fo ctroa^

nid^t errtjarten bürfen." 5Ibcr gum ^(eußerften mod)ten fie bod^

nic^t fdjteiten. „SO^an fonnte/' fa:^ren fie fort, entn)eber fogicid)

„gur ©rmicberung ba^ Ultimatum einreid)en, ober eine S(nt=

mort be^ Directoriumö ermarten unb einfttDeilen W äJ^itglieber

ber Deputation i^r oerfeljrte^ S^enel^men empfinben laffen."

Die ©efanbten Ijaben ben le^teren 2öeg Dorge^ogen unb fein

Ultimatum eingereidjt, meil fie ber Sßirfung nid^t oerfidjert

maren, unb meil e§ ben 9J^äd)tcn, bie ben 5^rieg tüoHen, SSor=

manb ^u 5lnfd)ulbigungen ^ättc bieten tonnen. Sngtüifdjen

erhielt man bie 9^ad^ridl)t Don bem ©inrüden ber Defterreid)er

in ©raubünbten. Die politifd^en SSerl^ältniffe n)urben mit

jebem Xage me^r gefpannt. ©nblic^ am 27. October !am ber

Courier au^ $ariö ^), unb am näd)ften ^age erfolgte bie fran*

jöfifc^e ^Intmort, in einem STone, ber felbft bie äl)nlid)en Sßor^

gängerinnen im grü^jal)re nod) übertraf, ^i^t mit Unrerf)t

nennt fie DJ^etternic^ „bie unüerbaulid^fte aller biö^er erfc^ic^

nenen fran^öfifdjen ©rflärungen ^)." ,,Die unterzeichneten Wlu

niftcr/' ^iegeg, „^aben bieS^ote ber Deputation Dom 26. 93cn^

bemiaire [17. Dctober] erl)alten. ©ig ift fd^mer nad^ bem ßefen

biefer erftaunlid)cn ©rflärung ben §(uöbrud ber fd^mcr^lidjften

©mpfinbungcn ^u mäßigen, ^ei ben unbegrünbeten (Sd^mie*

rigfeiten, öon bencn fie erfüllt ift, bei bem ©eftreben, baS,

toa^ ]d}on feftgefe^t tuurbc, o^ne Unterlaß mieber in Sragc

ju fteUen, bei ber gtoeibeutigfeit fogar ber ^ugeftaubencn ?lr=

1) Nouvelles politiques, 80. Octobet; Supplum., 18. ^o)^tn\Ux.

2) ntiUxm^, 6. «Wobcmbtt.
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tifel, bei btcfcr fHeifjC ungcj^rünbctcr ober gerabc^u unpaffcnbcr

SScitläufiöfeiten, it)eld)c gaiijc ©eitcn füllen, fnnn mnn iiidjt

ximf)\n, eine üorfäJlid)c ^erfdj(e:ppun(:i ^n erfcnnen unb über

bic ft)a^ren 5lbftd)ten bcr "Deputation ernftUd)e ß^^^fel ^u.

^egen. Die fran^ö[ifd)e fRepubli! njiü nic^t ben Ätieg, ober

fie fürd)tet xt)X[ nic^t. ©ie mü ben ^rieben fd^Uegen; tütU

bie De^pntQtton immer nur baüon reben? Die ©rofemuti) bcr

fran^öftfd)en Ü^egiernnö ift über alle Hoffnungen Ijinau^gegan-

gen, man barf fein neue^ Qitfi^'ftä^^^i^ß ^^^i^ ^^^^^ ®^ite er^

n^arten. Die Unterzeichneten befjorren bei bem gefammtenSn-

l^alt t^rer S^otc t)om 12. ^cnbemiaire [3. Dctober]."

^u berfclben Qdt, at§ W gran^^ofen bcr Deputation

unb ben Dcfterreid^ern fo fdjroff entgegentraten, traren fie

nod) in einen anbern (Streit Oertüidelt. Die fd)nöbc 5lrt,

in tüel^er bie 9^ote Dom 8. October bie prcugifcljcn gorbe-

rungen nic^t einmal bcr ©rtoäljuung luürbigte, mu^te bie prcu=

J3ifd)en (^efanbten fel)r unangenehm berühren*), ©ie begnüg^

ten fiel) nicl)t, ber Deputation il)rc SBünfclje auf§ neue ^u em=

pfel)len; auc^ ben granjofen reichten fie am 8. October eine

bcfonbere 9^ote ein 2), mit ber S5itte, hk ©cfanbtfc^aft möge,

menn fie fclbft rüdfid)tlid) ber ^aai unb bcr S3überi(^§^3nfel

nic^t genügenbe S^oUma^t bcfäße, hk ©ntfd^cibung be§ Direc:=

toriuHKo einholen. Den (Srfolg fanu man üor^crfel^en, lüenn

man fid) erinnert, ha% hk grangofcn glcicl) nacl) bcr ©rmerbung

be§ linfcn 9fll)einufcr§ i^re klugen fogar auf SSefel gerid)tet

Ijattcn. 3mmer taucl)te in $ariö ber 3Sunfd^ unb fogar 'ok

Hoffnung mieber auf, $rcu^en ^u einem SEaufd) ber meftlic^

t)on ber Söefer gelegenen S3efi|ungcn gegen ^J^cdlcnburg gu Der*

mögen, fo beftimmt aud) griebrid) SSil^elm IL im ©ommer
1796 biefen ©ebanfen prüdgemiefen ^atte ^). ^cbenfaKö rt)olltc

1) ^ie ^reu^ifci^en ©ejanbten, 6. October; bQ§ 5Rtm[lertuni, 12. October.

2) ^rotofoH, V, 226, 232.

3) ®ipIomatijc^e 5Ser^anbIun9en I, 301. SroHe^ronb am 6. ^pril

1798 beruft fid^ jonberborcr aöeije auf einen «rief ©atllarb'S üom 24. Btp"

tcmber 1796, bcr ju bem ^aufd^e Hoffnung gebe.
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man ^rcugcn fottjett aU möqtid^ Hon ber fran^öfifd^en ©ren^c

entfenieti, be^^olb nid^t einmal eine SScrörögernng in granlen,

nocf) üiel n)entger am 3f?[)cinc ^ngcftcljen. 233ä^rcnb bc^ ©om-

merö blieben hk raftatter @efanbtfd)aften in äugerltd^ frennb^

lid^em SSede^r, aber Don ber Sßaal unb ber S5übcrid)^'3nfel

njollten bie gran^^ofen nid)t^ l)ören ^), nhexi^Qupt, nad) Slallc^^

ranb'g SlntDeifunß, in Sf^aftatt nod) !ein beftimmte^ 5lnerbieten

mod^en, biö 8te^e^ über t^a^ @rgebnt§ ber berliner S^^er^anb-

Inngen 9^ad)ric^t gegeben ^ätte. äJ^it Sßergnügen bemerken

fic Sel)rbac^'ö SBiberftanb gegen hk ^reu^ifdjen Einträge in

ben ©i^ungen ber Deputation 2); aud) 5(lbini tüor un^n^eifel-

f)aft burc^ hk gran^ofen ^um SSibcrfpruc^e angeregt. „Die

^reu^en/' fdjrcibt Ütoberjot am 26. September, „n)ollen un^

glauben mad^en, baß man nur burd) itjre SSermittlung t)on

ber Deputation cttüa^ erlangen fönne. @ie Dcrfpred)en bie

uoöe unbebingte 33emilligung unferer gorberungen, tuenn iljnen

nur bie 53überid^!3=3nfel gugeftanben mürbe. Da fte nn^ auf=

mcrffam madjtcn, l)aben mir i^nen hei ber Deputation ent^

gegen getüirft, unb hk Deputation l)at begriffen, baß e^ nid^t

gerabe ba^ Sntereffc be^ 'tRdd)c^ ift, ma§ bie ^reugen im 5(ugc

f)aben." Danach unb nad) ber franjöfifc^en @r!lärung uom

3. October modjten bie prcußifdien ©efanbten iljre eigene 9^ote

nid)t eben mit ben beften Hoffnungen übergeben. 5lber fic

tt)urbcn bod) übcrrafd)t, als fie auf eine erneuerte anfrage

om 13. Dctober uerneljmcn mußten, biefe Vlngelegen^eit fei burdj

bie fran^öfifd)e (Sctoieberung auf bie preußifdjc 9flotc uom 19.

SunI — hl \ucld)er nur oon ber 2öaal, feinei3meg!§ oon ber !öübe-

rid)ö?3n)cl 3ftebc mar — bereite erlcbigt ; bie fran/\öfifd)cn ^e?

uoUmäd)tigten fänben fic^ nid)t in ber Sage, bie ^ulefet em=

pfangcne S^ote bem Dircctorium aud) nur öorlcgen ju fönnen.

Umfonft beftagten fid) bie preußifd)en ©efanbten am 10. De*

tober, baß ein foldjcö ^-öerfat)rcn allen Flegeln bcö biploma-

1

)

JHoberjot, 23. ^ußuft.

2) Vti)x\) on 3:ttüepronb, 24. BtpiemUt.
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tifdjen Sßerfel^reg tüiberfpred^c *)
; ftc erhielten feine ^nttDort,

unb <Sanbüä \d)xkh iljiten m^ ^axi^, ben fran^öfifd^en S5e*

Uodmödjtigtcu fei Uerboteu, über bic ©ac^e tveiter ^u Uer^an*

belli. ®ic grangofen fc^ieneii e§ fic^ jurSlufgabe ^u iiiad)en,

bei jcber Gelegenheit, bei ße^rbad), bei ^illbini, beiSöben fic^ in

ben lüenigft getPäljUen 5(u§biüden gegen bie prengifdje^olitif

nnb i^re SSertreter ^u ergeben 2). SDen mißliebigen 3nl)alt be^

©onclufumg Dom 17. Dctober legten fie uor ^llem ^rengifc^en

©inflüfterungen ^nr Saft, ii)x iöerid)t an Slalle^ranb t)om 18. er=

flört ben iungen^crrfd^er Don ^rengen*^) „in feiner !öniglici^enSßer==

rnd^t^eit nnb geui^elei" für einen fd)liinmeren ^einb olö $anl 1.,

nnb il)rc üble Saune führte fogar einen öffentlichen ^(nftritt

^erbei, ber, an ^olnifd^e Vorgänge erinnernb, nid^t allein unter

ben raftatter Diplomaten, fonbern überall, n)o er in Deutfd)^

lanb befannt tüerben burfte, peinlid^c^ 5luffel)en erregte.

Die Dertnittmete Königin t)on Preußen n)ar ^n einem S3e^

fud)c nad^ ^arl§rnl)e nnb Don ba nad) Ütaftott gefommen. „^or:=

geftern," fc^reibt ä)^etternic§ am 19. Dctober, „!am 3^re Wa\c^

ftät nad) bem l)iefigen (Sd^aufpiel^aufe, ber SSorftellung ^meier

für ©ie erfel)enen ©tüde in ©efellfc^aft hc^ 9}kr!gräflic^^aben=

fd^en §ofe§ bei^nlnol^nen. Diefe^ tnar auf ben ^ufd^laggetteln

beffelben unb fogar bejg t)or^ergel)enben STage^ bem gefammten

publicum angefünbet. Die fammtlid^en l)ier anroefenben SeöoU^

mäd^tigten nnb^lbgeorbneten maren l)ierüon o^ne^in unterrid)tet.

3d^, alle ä)^itglieber ber Deputation, bie meiften ^articular-

S3el)ollmäd)tigten, unb hk Damen erfd)ienen im Sl^eater in

großem ^n^uge. ^k fran^^öfifd)en S5eOoUmad^tigten fanben

1) ^rotofoH, V, 233. 2)ie ;)reu6i|d^en ©ejonbten an baS 3Jiint[terium,

17., 24., 29. Dctober; boS 9Jiiniftetium, 19. Dctober, 5. 9lot)ember.

2) Se^rbac^ 12. Dctober.

3) Le roi de Prusse n'est plus le roi qui ne desirait que la

paix; il n'a cesse d'etre de la coalition; il a cru cacher ses inten-

tions sous un volle hypocrite, mais sa raj^e contre la Republique

est aussi grande que celle de Paul I. Sa sceleratesse royale loirb

burd^ feine SfÜiftungen offenbar.
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ftd) nebft i^ren i^xancn ebenfalls auf t^rem ßetoö^nlid^en

$la|e ein. deiner Don iljnen f)atte ber Königin in Slarl^ruf)e

aufgetüortet ; eg tnürbc alfo audj iiid)! fe^r fc^icflid^ getüefen

fein, fid) ber Königin in i^rer ßoge üorfteHen 511 laffcn, ob^

tüoI)(, tüetin fie btefeö anbcr^ gciüodt (jättcn, \i6) nod) immer

eine ©ntfd^ulbiQUug jener Untcrlaffung gcfunbcn l)Qben tüürbc."

,,Snbem nun bie ^nfunft 3^rcr äJ^ajeftät ctlua^ über bic

9ett)ö^nlid)e ©tunbc ftc^ öcr^og, befd^idften bie fran^öfifdjen

S3et)oUmäc^ti9ten bcn Unternehmer (ober ©d^aufpicU SDtreftor)

^emert) unb Derlangten bie Eröffnung be§ erften ©tücfe^.

tiefer entfd)utbigte fid) mit ber ©rmartung ber Königin,

tt)eld)e ni(^t met)r ferne fein fönne. 3ene tt)ieberf)ülten nun

i()re 53efd)idung pm gtüeiten, unb \>a biefe§ nid^t mxlk, jum

brittenSJ^alc mit bemSefe^lc, unuersüglid) anzufangen. 5lber

ber ^irector be§ Drc^efter^, ein ^eutfd}er, ^og i^n ou§ biefer

SSerlegcn()cit
;

^iatt bie bem ©tüde Uorljergel^enbe (Simpl^onie

p eröffnen, ging er mit bcm gefammten Drd)eftcr unt)ermut[)et

ab, unb alle, fobatb er fie üon bem ^etuanbuiffe ber ^a6)c

unterrichtet ^atte, gaben i()m i^r SSort, "i^a^ fie um feinen

^rci^ ef)er anfangen mürben, bi^ bie Königin eintreten tuerbe."

„§ierburd^ nun marb biefe unbegreifliche crfte Unl)üfli^feit

gebeugt unb üereitett. @nblid) trat bie Königin, unter allge-

meiner öemiüfommung bc^3 ^arterre^ unb ber ßogen, in bcn

@aal ein unb Derbeugtc fid) nac^ allen (Seiten. 3ebermann

mar bei 3l)rem Eintritte aufgeftanbcn, unb hk ^amen festen

fic^ nic^t e^er, alö eine fur^c SÖ3eile, nacfjbem bic Ä'iJnigin ftc^

niebcrgelaffen l)attc. 9^ur in ber £oge ber franjöfifdjen !!Öe=

l)üllmäcf)tigten blieben grauen unb ä^Mnner unbetueglid) unb

ju 3cbcrmann^ Slergerniffe fi^en, unb baö parterre tuar gut=

mütljig genug, biefe nie gefe^ene 9ftül)l)eit, biefen uorfä^lidjen

Mangel ber in jeber guten ©cfeUfc^aft, and) aufjer ber ^In-

ttjefen^eit einer Königin, fd)ün ber ®efellfd)aft felbft fcl)ulbigen

Hufmerffamfeit ungcal)nbct ju laffen."

„2Bäl)renb bc^ (£ntre*Vlctcö martctc id), nebft allen Ferren

unb 2)amen, ber Äönigin in il)rer üogc auf."
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„"äüd) l)kxan, \vk nad) jenen auffaüenbcn SSorgänflen nun

too^l ^u i)ennut()cn wax, naf)m hk fran^öfifdje Soge feinen

%l)dl ^ie preußifdjen iBcüüllinädjtißtcu fonntcn über biefe^

ßanje S3etragen i()re gered)te @inpftnblid)!cit nidjt unterbrüdeu

;

t)a^ gcfammtc ^ublifum tljcilt fie mit if;nen, unb 9^iemanb

fanu btc ^olttif bicfe^ albernen ^eneljmenö ber fcon^öfifc^eu

^et)oD(mäd}ttgten einlegen *)."

3n ber Zljai wax ha§> ^ene^men ber granjofen, eben

na(^bem fie gur (See einen fo gettjaltigen ©d^tag erl)alten

l^atten, i()ren 3ntereffen in fetner SSeife förbcrltd^. Defter=^

rei^ifc^er unb preu^ifc^er ©influß luirften ^ufanimen, bk ^e^

putation sur geftigfeit §u beftimmen. 5(lbini tüax otlerbing^

in großer ^lufrcgung, er meinte, ber ^rieg fei üor ber %i}nx,

erftärte aber: menn bie gran^ofen aUc§> übertrieben, fo muffe

hk 3fteid)garmee Dorrüdcn unb am redeten unb linfen Ufer

bie SSölfer aufrufen 2). 3n ber ^bftimmung am 3. S^oöember

t)erl)arrte bie Deputation im Söefenttidjen bti ifjren ^^efd^lüffen

uom 17. unb 23. Dctober, befonberg in S3ejug auf Uc beiben

^auptbifferen^^en : bie (Emigranten unb hk «Sd^utben.

©c^on X^ugut ^atte in ber Depefc^e üom 5. Dctober

barauf ^ingemiefen, ha% hk Uebertragung ber ©c^ulben Dom

linfen auf ba§ redete Ufer bem beutfc^en ^cic^ unter einem

anberen Xitel glcid^fam einen cmigen Tribut auferlege, tt)eil

mit feiner SSal)rfd}einlid)feit fid) ber ßeitpunft mürbe beftim==

men laffen, mo bie rec^t^rljeinifd^en 9fteid)§ftänbe unb ©emein^

ben, burc^ ^rieg^unglüd t^ciU Oerarmt, t^eil^ mit ©c^ulben

belaben, fid^ biefer neuen S3ürbc entlebigen tonnten. Dag

reben'fd)e SSotum, ma^rfd^einlid^ oon 9J^arten§ Derfagt, fül^rt

biefen ©ebanfen fd^arffinnig meitcr aug. @g geigt, ha^ bie

1) ^nä) ße^rbad^'S ^mä)i üom 18. Dctober je^t ben ^ßorfoH auf ben

geftrigen jtag. ^ßod^ bem ©d^retben ber ^reufeifc^en ©efonbten öom 20. De*

tober ^ätte er om üorfierge'^cnbcn ^ienftag ftattgefunben, ber 1798 auf ben

16. Dctober fiel. ^Uierftoürbtg, bofe fie toeber en clair nod^ in Stiftern bie

franäöfijd^e Unppd^Iett jur (Srtoö^nung bringen.

2) Se^rbo^ 29. Dctober.
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pm Qtücde ober fett bcm 5lu§brud^ bc§ ^riegc^ gemalzten

©c^ulben bcn im Söcitcm bcträd^tlicf)ftcn Srt)eil bcr (s;ommu^

na(^©d)u(bcn bilbcten, ha^ alfo bic Uebertragung biefcr ^d)nU

ben, tüie ftc bie gran^^ofen am 3. Dctobcr gcforbcrt Tjatten,

eine unerfd)tüinglic()c ßaft auf ha^ redjte fR^ieinufer tuerfe.

„^iefc ©cljulben," i)ci^i e§ tüeiter, „finb mit beutfd)em ©elbe,

aber recf)t etgentUcl) pm 3Sort()eil ber frangöfifi^en 9iepublif

gemacht, meil fie bie jegt an granfreict) fallenben ßänber üor

SSerl)eerungen unb Dom ^erberben gerettet f)aben. "iDie Sapi^^

talien finb ben ©cmeinben meiften^ burcl) bie frommen ©tif=

tungen Oorgefd)offen; ha bie 9f^epubltf biefe (Stiftungen ein^

gebogen t)at unb baburd) i^re 9fte(^tgnadjfotgerin gemorbcn ift,

fo ift fie ^ugleid) §auptgläubigerin if)rer eigenen ©emeinben

gcmorben. SSerbcn nun biefe (Sdjulben auf ©emeinben be^

redjten Ufer^5 übertragen, fo gewinnt "ok iHepublif ben ^^or^

tt)eil, i^re eigenen ©emeinben ftärfer befteuern, ober bie Der^

pfänbeten ©emeinbegüter nod) anbern)eitig benufeen ^u !önnen.

5lbcr meldte Ungered)tig!eit, ba^ hk beutfd^e Station ju biefem

Qwcdc bie unerfdjtüinglidjen ©ummen ber Sommuna(=(Sd)ul^

bcn be^ linfen Ufer§ be^al)len, ober mit anbern SBorten einen

Xribut entrichten foü, mit melc^em granfreid; hk Unterjodjung

^eutfd)lanb^ um fo leichter beioirfen fönnte, al^ e^ burc^ bie

@in^ic{)ung foldjer (Summen ben beutfd)en Untertljanen bic

(Srmcrb'omittel rauben unb baburd) im Sorau^ alle (Staate-

fräfte l)crnid)ten tuürbc! Unmöglid) !ann man an biefcr (Stelle

ein öcgct)ren bcmilligen, melc^eö ben Sftuin ber beutfdjen (Staat^=

bürger aller klaffen nad) fid) äict)en, bie politifdjc ©i'iftcn^

2)eutfd)lanbö in bie gröfjte @cfal)r bringen unb bie S^iational^

el^re compromittiren mürbe." 3n biefem (Sinne crl)iclten

beun auc^ bie 5luöfälle bcu fran^öfifd)cn S^^otc eine fräftige

(;£nuiebernng. (Selbft ^JUbiui äugerte, öic Deputation bürfe

bcn itrieg fo fel)r uidjt fürdjteu, baf? fie, um il)n abt^imcnbeu,

fic^ ju !söebingungcn Uerftänbc, bic fdjtucrcr feien oli^ bcr Älricg ').

1) ^rotofoK II, 596. 606. 5)ic franjbfijc^c ^uffaljunfl beßrUnben

Wobfrjol'S ^erit^tc bom 4. unb 6. 9ioöcinber.

14
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93ei bcr geftfteflung be§ ßonclufumö am 6. S^oUcmbcr tüollte

er freiUd^ in Solge einer Unterrcbung mit Sonnier bie 5lugs

brüde ttjieber obfrfitDöd^en, njurbe jebod) l3on Se^rbod) baran

üertjinbcrt. „3inmer aber," fc^reibt ber öfterreic^ifc^e ^eboll^

mäd)ti9te am 7. SRoöembcr, „bleibt bag (S;onclufum milber ol§

bie ^Ibftimmunßen, unb aU e§ auf bie franjöfifd)cn, bie ^e^

putation f)erabtt)ürbigcnbcn 9^üten t)ätte lauten foHen. Sllle

©onclufa enthalten hk fd)tt)ad)cn, fd^tDanfcnben ^ugbrüde: bie

Deputation ^offe, n)ünfd)e, üermeine, erfud^e, fe|e t>a§i SSer*

trauen unb bergleid^en, voo bie granj^ofen biefelbe löd)erlic^

mad)en, bittere, ungegrünbete ^ormürfe einmengen, man !ann

fagen, nieberträd)tige 5lu^5brüde gebraudjen. allein ma^ ift

mit einem ^ör^)er, wk bie Deputation ift, mit foldien tl)eil^

intereffirten, t^dU fdjtoac^en, in ber magren ^oliti! faft burd^*

ge^enbg furjftd^tigen SJ^enfc^en gu machen, bk nod) ba§u al^

groge gebauten für \)k fran§öfif(^en Sntriguen fo empfängt

lid) ftnb V
Slbcr felbft hk granjofen mußten fül)len, fie feien ju

mit gegangen. SRa(i) i^rer legten 9^ote blieb il)nen !aum ettt)a§

übrig, al^ bie 33erl)anblung ab^ubrci^en. XaUe^ranb l)atte

i^nen aber am 24. Octobcr t)orgefd)rieben, gttjar fein fernereg

ßugeftänbniß ^u mad^en, eg fei benn in betreff ber @emeinbe=

(Sd^ulben, ein Ultimatum bagcgcn nod) nid^t, unb überhaupt

erft bonn einzureichen, menn ha^ Directorium bcn ßeitpuntt

beftimme. SSiber ©rtoarten anttt)ortetcn fie fc^on am 11.9fto*

öembcr in ruljigem, gemäßigtem Xonc. ©rnftlid^e ©d^mierig-

feiten, f)eißt eg, öerurfad^en eigentlidj nur ber erfte, §n)ette

unb fed)fte ^unct. 3n ^e^ug auf hk beiben erften ^uncte

— Sfl^eingren^e, freie ©c^ifffa^rt, el^fletfter ßoU, §anfeftäbte

— bleiben fie hQi t^ren ^nfprüd^en. Die ^ertüenbung ju

©unften ber Emigranten fertigen fie beiläufig burd^ bie S3e*

merfung ah, e^ üerfte^e fid^ t)on felbft, ha^ fran^öfifd^e @mi=

grationg=@efe^e ftd^ nid)t auf bie beutfd)e 9^ation be^ie^en fönn?

ten ; ebenfo iüer.ben aud^ bie 9ieclamationen in ^e^ug auf ©^ren*

breitftein ali^ eine militärifd^e, ber Sompeteng ber ©efanbten
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entzogene ^tngelegenl^cit in einer eigenen S^ote abgelehnt*).

9^ur in ^quQ auf ben 6. ^unct erfolgt ein ßugcftänbnig:

\)k ^ricg§fcf)ulben, \vdd)c feit ber franjöfifc^en Dccupation,

otfo jnr S3e^af)lung ber fran^öfifd)en Kontributionen üon ben

©cmeinben eingegangen finb, follcn bem linfen 9t^einufer

DerMeiben. SDafür, t)offen bie ©efanbten, n)irb nun aud^

ber nur ju fe^r Verlängerte Streit jum 5ln§trag, unb 'Do^

fdjon Vereinbarte ^rincip ber (Säcularifationen enblid^ ^ur

S5erl)anblung fommen. „@in tptiger S^eobac^tcr/' fd)reibt

ßeljrbac^ am 12. S^oUember, „tnirb au^ bem ganzen @ang ber

gricbcn^=Unter]^anblungcn bemer!en, \)a^ bie gran^ofen immer

ben ^unftgriff anrtjenben, balb ftar!, balb, mcnn man e§ nod^

alfo nennen !ann, milber ^u fpred^en, unb immer ettva^ ju

geminnen, voic e§ aucf) gefcl)iel)t, 'oa bk 2)eputation e§ §tt)ar

bemer!t, aber nicf)t banad) l)anbelt." ^ie fran^öfifdjen Q^c^

fanbten hielten c^ bagcgcn für nötl)ig, bem ^irectorium ge^

gcnüber il)r milbc^ ^2luftreten ^u rechtfertigen, ^ie jur (Sd)au

getragene ^nnäl)crung ätt)ifrf)en Defterreid) unb ^rcußen, bc-

mcrfen fie, l)abc cg not^menbig gemad)t, cinftmeilcn tveniger

ftrenge formen an,^unel)men. ^ie 9^ote bringe bie öfterreic^i*

fd)en ©cfanbten unb bie !atl)olifc^e ^artci au§ ber gaffung,

belebe bie Hoffnung ber granfreid) ergebenen dürften, erfülle

^Uc mit greube, meldte ein ü^cdjt auf ©ntfdjäbigung befugen,

unb njerbe audj bie öffentlidje 9)ieinung in 2)eutfd)lanb ju

©unften graii!reic^^ ftimmen'^).

1) ^rotoloa V, 256, 258. Sd^on om 25. DcioUx fd^reibcn bie ®e-

fonbtcn: Notre reponse deroutera les membrea de la Deputation et

leur fera ouVdier cette petite queBtion qui au fond n'interesse que

l'Autriche et la Prusse.

2) 5)ie ®cjanMcn an ^lattc^ronb, 13. üloöember; 9lobcriot an3:Qne^«

tonb 18. 9ioöcmbcr: Elle consterne les ministros imperiaux et döroute

et afflige le parti catholique, eile a ranime l'espoir des priuces qui

nous restent attaches, eile a comble de joie les individus, qui ont

droit aax indemnit^B, eUe remplit le voeu des amis de la paix et
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3n ber ©i^ung öom 17. Silobcmbcr blieb bie ^e^jutatton

glcid^tuol)! bei i^ren früf)eren Slnftc^ten. äJ^anc^cö tt)ar ge^

fdje()en, fte barin ^u beftöden. ^er gürftbifc^of uou Sübecf

Ijatte feinen genjöljnlid) in ^ftegengburg bcuollmöcljtigten ß^on*

ferensrat^ Don ^od) eigenö nad) S^laftatt 9e}d)idt, nm gegen

hk ^uf^cbnng be^ elöflet^er Qo\k§> gn tt)ir!en. ^ud) bie

:pren6ifi^en (SJefanbten richteten beg^alb nnb n)egen ber 33ü*

berid^^^Snfel am 15. S^oUembcr tüieber eine ^enffdjrift an bie

^e^ntation nnb ertlörten Xag§ barauf ben gron^ofen, 'iya^

ber ^önig innerljalb ber S)emarcation^Unie bnrc^an^ feine

gorbernng einer fremben SJiac^t geftatten fönne. ^ie an§

bem @(fa§ gefloCjenen ^eomten nnb SfJitter baten in ben brin*

genbftcn SBorten nm (Sd^n^ gegen hk SBiöÜtr ber @migra==

tion^=(55efe^e 1). ®ie Deputation na^m \iä) einmal ha^ S5or*

ge^en i^rer Gegner ^um ^J^ufter. SSenn hk fran§öfifd)e 9^ote

M ben ^uncten 3—5 nnb 7—10 feine ©dfttoierigfeit finben

hJoHte, fo acceptirte man benglreibentigen Slu^brndin bem ©inne,

ha^ granfreid^ ber beutfd^en 5luffaffung biefer ^nncte bei:=

:|)flid}te. ferner bemerfte man: n}enn hk @migration§:=®efe^e

fid) nid)t auf hk bentfdie Station bc^ie^en follten, fo n^ürbcn

and) biejenigen Deutfd;en nidjt baburd^ getroffen, tt)el(^e in \)cn

üon granfreid) reunirten, aber öon Deutfc^tanb uor ber Seffion

noc^ ntd^t aU fran^öftfd^ anerfannten Sanben, nömlid) im

@lfa§ nnb in ßot^ringen fic§ befunben Ratten. Die )j)xcü^u

f(^en SSünfd^e ioegen ber ^übcrid)§^3nfe( h)urben nod^malö

em:|3fo^len, bie 5luf^ebung be^ elöflet^er ßollcg einer befonbern

Stüifc^en granfreid^ nnb bem §aufe ^olftein^Olbenburg ah-^

äufc^liegenben Sonüention überlaffen, hk befonbere Garantie

ber brei ©täbte tüiebernm abgelel^nt, enblid^ nad^ bem 35or==

gange Söben^ beftimmt geforbert, ha^ fämmtlid^c Sommu^^

nal^^d^nlben bem Itnfen Ufer Derbleiben, nnb auc§ t)on ben

eile determinera Popinion de l'AUemagne ä se prononcer en faveur

de la France.

1) ^rotoloö II, 623 ; V, 274, 278, 281 fg.
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ßanbe^fd^ulbcn nur au§na]^m§tt)cifc bie jum Qtoedt be§ fRcid)§^

friege^, uid^t ^ur Seäa^Iung ber Sontrtbutioncit contral^irtcu

auf t)a-^ rcdjte Ufer übergetien foUteu. Uebrigen^ fommt in

bcm Sonclufum tDteber bie frieben^feltgc unb ^offenbe @e=

finnuuß ber mciften ^et)Utirten gum 5(u§brucf. Katern, S5aben,

^armftabt unb, gum größten ^lerger 2d)xbady^, fogar ^(ug^^

burgi) moUten fi^on bie banfbare §offnuncj au^fpred^en, ba^

nadj ©ricbiguug ber erften grieben^baft^ balb and) bie glüeite,

\>k ©äcuUirifation, ^ur SSerl^anblung fommen fönnte. „^ie

Deputation tauQt nidjt^ nte^r/' fagte Söben beim SSegge^en

au^ ber »Si^ung, „e§ ift fpöter noc^ weniger @ute^ ju er*

1) 6d^on am 12. ^lioöember l^ebt 2e^xhaä) ben 2öiberftnn t)eröor,

bo^ bie 2)eputirtcn öon ^ÄugSOuvg unb ^Jrantfurt bei ]o toid^tigen t^rogett,

tt)ic üorbcm bie Abtretung be§ linfen 9?t)einufer§, ben ^u§j(J^Iag geben fönn==

tcn, bo bod^ auf bem Steid^Stoge bie Släbte nur jutröten, wenn bie beiben

Qnbcrn ßoücgien \\ä) geeinigt ptten. ^er erfte augSburgifd^e 2)eputirte,

^err ö. ^flummern, jei bon ^^rcil^arb, man jage, but^ eine ^^änäertn unb,

aU leibenjci^aftlid^cr ©pielcr, noc^ burd^ anbcre WiiUl gewonnen, ber jmeite

2)eputirte, ^err ©d^mib, ein too^lbenfenber 9Jiann, jd^on jeit längerer

Seit ge|Ii[|cntlic^ abmejenb. ßel^rbad) münjc^t, ber faijerlid^e ©ejanbte, @ra|

gugger, möge [id^ in Augsburg bemüt)en, 'ba^ ^flummern jeine ^Hbberujung,

ober njenigftenS beftimmtc ^nftructionen unb ©d^mib n3ieber on bie ©citc

crljielte, jonft würbe er ot;ne Umftänbc aud^ für ©äcularijationen ftimmcn.

£e^rbad^'§ ?ln[ic^t loirb nic^t wiberlegt burc^ folgenbe 5[Jiittf)eiIung IRoberjot'S

öom 7. October: »©citbcm c§ öcriautet, bofe Q'ranfrcid^ bie ^onjeftäbte be»

fd^ü^e, ^ot QUd^ Augsburg fid^ beworben. Cette ville renferme un graud

nombre de protestants, qui sont attaches a la nation frangalse, et

qui eprouvent par Pinflaence du Cbapitre et de l'Eveque d'Augs-

burg de vexations d'autant plus grandes, qu'ila manifestent une opi-

nion d'independance plus pronoucee. Le depute qui est venu nous

faire cette declaration nous a promis son vote dans toutes les occa-

sious. Nous connaissons ses priucipes; s'il n'a agi dans toutes les

occasioDS conime nous le desirions, c'cst qu'il a cte contrarie par

son coUcguc catholique qui a toujoiirs exige imporiousement, que son

avis prevalut. iSi od accordo cette protection ä cette ville, Monsieur

de Püummeren sera entierement pour nous/
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tvaxtcn ; nadj SSeenbigung ber erften S3ap foHtc man fic nad^

§aufe fc^idcn." Sct)rbad^ tüar bamit eiuücrftanbeu 0.

@erabe qU 3}^ctterntc^ ba§ am 20. S^oüember fcftgc*

fteUte (Sonclufum folgenbcn Xagc^ bcn granjofcn übcrfanbte,

{)attett biefe burd^ einen (s;onrier neue ^nroelfung erE)alten.

®ic po(ittfd)en SScrpltniffc brängten nad) aücn Seiten jnr

@ntfd)eibnng. Um fie ^nnäd^ft in Sf^aftatt I)erbei5ufiif)ren, er*

lanbtc Xalle^ranb, rüdfid)tlid) ber @enteinbc*©d}ulbcn nac^^u^

geben nnb alle o^ne Untcrfc^ieb für bic ^emcinben beö ün!en

Uferg ju übernehmen, ^ie ©efanbtcn beeilten fic^, am 23. ber ®e*

putation üon biefcm ßugcftänbnig 9^ad)rid)t ^u geben, üerbanben

aber bamit hk nnüerbrüd^lic^e 33ebingnng (conditio sine qua

non et resolutiva), ha^ bie Deputation allen übrigen ^uncten

beiträte, hk in ber 9^ote Dom 3. Dctober aufgeftellt nnb in

ber fpäteren t)om 11. S^loüember mobificirt njorben feien, ©ie

n)ieberl)olten hk gorberung ber obcrr^einifc^en Snfeln, t)k

auf ber red)ten Seite be^ X^altuege^ granfreid^ fd)on früt)er

gel)ört l)atten. Sie verlangten ferner, bic ^Deputation foHe,

inenn fie ben el§fletl)er 3*^^^ nid^t aufgeben !önne, ujcnigften^

auf alle Sfled^te, t)k bem 9fleid)e babei pfte^en fönnten, 3^er^

^idf)t leiften nnb für hk 5luf^ebung im 33orau!§ eine ©ntfd^ä*

bigung in 5lugfi(^t fteHen. ©nblid^ miefen fie hk 3nterpreta=

tion be§ legten ©onclufum^ in S^e^ug auf bie Emigranten äu=

rüd. äJiit ber mir!lid)en fReunion, fagten fie, l)abc hk beutfd^e

^Nationalität aufgehört, alfo bk SKirffamfeit ber Emigranten^

©efe^e begonnen 2). Sie üerfprac^en jebod^, geredete Sluö*

nahmen in fold^er Sal)l gugulaffen, ha^ hk Deputation fic^

nic^t ^vi beunruhigen braud^e.

Ueberbliden tüix hk gorberungen ber granjofen. Sie

1) Se]^r6a4 18. 5«obember. ^ßrotofott II, 646 fg., 656.

2) ßel^rboc^ ^otte e§ mf)l tiorauSgejel^en. „SBet bem 6mtgrotiDn§|)unct,"

jdireibt er am 12. 5Zoöember, „gebrauci^en bie Sfronsojen ben 5»cifel!^aftcn

?lu§bruc!: ä la nation allemande. ©ie öerfte^en gonj [td^er bic jog. re*

unirten Sänber nid^t barunter unb werfen e§ unter biejen S^eifcln l^in, um
immer, wie man jagt, bamit (^icaniren ju fönncn.*
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gcftatteten ftd^ nod^ immer meistere Uebergriffc auf \)a§ redete

Ufer; fte l^atten bte «Schleifung üon (Slirenbreitfteiu, t)on ^e^l

unb (Haftel unb bie ^^(btretung ber ^eter^au erlangt, fie for^

berten nocft einige oberr^einifdt)e 3nfeln, bie 3luf^ebung be^5

el^flet^er 3oUc§ unb hk Uebertragung eine§ Xl)eileö berßan^

bc^fd^ulben. 3mmer tüar aber üon bem, toa^ fie im Slpril

unb Tlai geforbert Ratten, manc^cg aufgegeben, ^ie jegigen

iöebingungen liegen fic^ nirf)t mc^r al^ SDictatc eine§ rürffid^t^*

lüfen Siegerg begcidlinen. ©(eic^njo^l tvax bie Deputation nid^t

geneigt, in fo tiielen ^uncten fic^ ^u fügen. Um i^ren SSiber-

ftanb gu befeftigen, tüirfte je^t befonberg preugifdier ©influjg.

Die 5lrt, wk bk grangofen hk ^^reugifdjen SSünfcljc abfd^tu:=

gen, ^atte in S5erlin ben äugerften Untüillen hervorgerufen *)•

Die ©cfanbten erhielten 5lntt)eifung, i^re 33emül)ungen fort=

pfe^en, unb e^ lag gelüig nidjt an i^nen, menn bie Depu^

tation ni^t alle ber iJiepublil bctüiHigten 3"öcftänbniffe burd^

bie S^iücfgabe ber ©überic^g^3nfel bebingte. Se^rbad^, n^eld^er

mit l)eräli(^cr Scljabenfrcube bem §aber ^tüifcljen ^reugen unb

granjofen ^ufal), finbet nicl)t SSorte genug für bie ,,5(ufbringe

[\d)tdt unb ben ©igennu^" ber preufeifdien @efanbten. „%m^
t)er," fc^reibt er, „^aben bie ^reugen ha^ linfe iR^einufer ben

J^ran^ofen gleid^fam aufgebrungen, je^t t)alten fie nur bie

öüberid)g*3nfel im 5luge unb n)ürben ^Ee^, wag bie De=

putation erlangt l^at, gern mieber für biefen einen ^unct ouf*

geben. Sie l)abcn fid^ nid^t getraut, bcg^alb neuerbingö an

bie gran^ofen fid) §u loenbcn, aurf) fc^eint it)r Srebit burd)

©anbo§ bei bem Dircctorium tuenig ju gelten. @i3 mu§ alfo

toiebcr für biefen großen Staat oon ^reufeen unb tro^ ber

@ör|ifd)en 3J?inifteriaU)ol)eit hk arme Deputation l)erl)alten.

Die preufiifc^cn äJänifter Ijaben ein ^romemoria übergeben;

babei finb fie oon §auö ju ^ausS gegangen unb Ijaben \)a^

1) 2)Q§ prcufe. Winlftcrium on bie ©cJQnbtcn, 12. unb 19. Dctobcr.

6clbft JHoberjot rät^ am 21. Tloöcmber einiflc Dtad^öicbißleit, um ^rcu^cn

bon ber (SooUtion jurUrfauIjaltcn.
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t)on Scrlin i^nen jugcfommenc fRefcript Detlefen. . . . ©ie

Ijegen bamit ^Itc ancinaubcr, f)altcu \)a^ gricbcn§9c)cl)äft auf

unb üeranlaffcn, bag tüeber auf @()reubreitftein, tucbcr auf bcn

XrupVenrücf^ug öom rcd|tcn 9ftf)einufer, tüeber auf anbete noc^

unbetic^tigte ©ccienftäube 9ebad)t tuitb. SBo mau I)in!ommt,

!)ei6t e^ ^^übetid^^^Snfel, wo man einen pteu6ifcl)cn SJ^nifter

erbücft, mitb Don uic^tö, a{§> biefet 3nfet gefptod)en, bie bod)

im ©runbe auf bet liufeu yflt)einfeitc äuget bem aU ^reuje

beftimmten X^almeq liegt.'' ßel)tbarf) ^atte eine l^^ftige Untet^

tebuug mit @öt^, meil er bei feinet ftüljeten 5luftd)t blieb 0-

^ic ipteujsifc^eu ©efanbten teid^ten am 28. Sfioüembet aber*

mal§ eine SDenffc^rift eiu^), uub bie ^clegitteu öon ©ac^feu

uub 33temeu ^eigtcu ftc^ Qeueigt, in i^tem @iune ^u mitfen.

3n bet <Si|uncj Dom 1. ^ejcmbet gaben beun auc^ biefe heu

beu bcn gtan^ofeu am meuigften na(i). ©ic tüoHteu bie in beu

le|teu S^oteu uid)t auöbtüdlic^ ctöttetten gotbctungeu in 33e*

tteff bet Sommetcial=33tüc!en, bet tittetfd}aftli(^cu33cft|ungen,

beö ßeinpfabö, hex Sft^eingölle butd^aug uic^t al§ ^ugeftau*

bcn anfe^en, fte üetmeigetteu hk 5luf^ebung bcö cl^flet^er

3oEc§ unb fotbetten iu bcn teuuitten ßänbetn beftimmte

©ic^etljctt füt hie ©migtauten. ©clbft ha§> gugcftänbnig in

S^egug auf hie (^ommuuaU^döulbeu beftiebigte fte uic^t; fte

moUten au(^ Hon bcn ßanbc^^^c^ulbeu nut hie füt bcuOteidjg^

ftieg, nid)t alle hei @elcgeul)eit he§> 9^eid)gftiege^ eiuge-

gaugeuen auf ba^ ted)tc Ufet übetnel)men. ©nblid) üettüci==

getten fie bie obettljeiuifd^eu Snfelu unb ftellteu htn be*

ftimmteu 5lnttag, hie S3übetid)^^3ufel füt $teu§en ^u üet^

langen. 3n bem legten ^unctc tüav e^ bic^ Mai 2e^xhad),

bet bcn gtau^üfen am metften entgegenfam; et tüoüte bie

ganjc 5lngelegen^cit üon hex Deputation fetn l)alten unb butc^

eine befonbete, gmifc^cn bet :pteu6ifc§en unb ftanjöfifi^en ©e-

fanbtfc^aft abäufd^licgcnbe Ucbetcinlunft cntfdjciben laffeu.

1) Sel^rbac^, 18. Sfioöcmbcr, 2. '2)cäember.

2) ^rotofon VI, 16.
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3nt Uebrigen ftimmtc er lücfcntlid^ \vk ©ad^fcn unb §an^

noüer; fein SSotum entplt aber neben ben getuöfjnlidjen

pra^lerifd)en ^lenfeernngen über öfterreidiifd^e SSerbienfte fo

öiele bei i^m gan^ ungetüofjntc Uerbinblidje fReben^arten für

hk gran^ofen, ha^ man glauben fönnte, er t)abe red^t im

@egenfa^ ^u ^rengen fid^ um i()re @unft bemorben. ^ie

übrigen (Stimmen geigten fic^ geneigt, bic preugifdjen SSünfrfie

^u empfel^len; ^^ahm führte noc^ an§, ha^ bic fran^öpfc^e

gorberung in S^e^ug auf bie oberr^einifcl^en Snfeln gan§ un=

bebeutenb fei. ^ie 2)epntation ()abc ben grangofen bic rec^t^^

ri)einifd)en bi^^er üon i^nen befeffenen 3nfeln bereite in ber

(Sigung üom 3. Slugnft überlaffen tüoUeU; menn bagegen hk

früher Don ^eutfd^lanb befeffenen 3nfeln auf ber linfen

Seite bem 9f?eid§e üerblieben. ?luf ber recf)ten Seite fteljc aber

nur eine einzige 3nfe(, nämlid] SEl3al^unben hei ©reffern im 33a*

bifdjcn, unter franjöfifc^er, unb auf ber linfen Seite feine einzige

Snfel unter beutfd)er §of)eit ; bagegen feien auf ber linfen Seite

aUerbing^ einige Snfeln im ^riüatbcfi^ tl)eilö Don fRcic^^ftänbcn,

t^eil^l)on9^cid)§rittern, tl;eil§Uon ©emeinben. ®en beiben legten

Älaffen uerfprec^e granfreid) i^r @igentl)um ju erhalten, nur hie

fReid)^ftänbe— tt)ie 5llbini fpäter au^fü^rte: allein ^effen^^arm*

ftabt — lüürben e§ Derlieren unb auf bem redeten Ufer ©ntfdjäbi*

gung crf)alten muffen. SDiefer ^^adjtfjcil fei aber nid)t bebeutenb

genug, um bcgljalb ben ^rieben gu ueräögern ^). 3n ^ejug

auf bic Emigranten traten ^aben unb SDarmftabt, uieöeid^t

nid)t ol)ne Anregung £cl)rbad)% mit einem neuen ©ebanfen

^eröor. ^ic fran^öfifdje unb bie beutfd)c Hnfidjt, fagten fie,

ftönbcn fid) in ^cjug auf bk (Geltung ber @migranten:^@efe^e

fo fdjroff gegenüber, bag man am beftcn gar nic^t barauf ein=

ginge. SDcr 9. ^Irtifel beö grieben^^ uon ßampo gormio Uer^

fprcdjc bagegen in ben abgetretenen unb anögemedjfelten iiän*

bem allen @imüol)nern unb ©igcntljümern bic 5lufl)cbung beä

in golgc bcö Ätiegg auf il)rc @ütcr unb (Siufünftc gelegten

1) '-ßiototoa III, 40, 50; II, 262, 290.
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©equcfter^, ^ubcm, tücnn fie au^ttjanbern trollten, einen Seit*

räum t)on brct 3al)rcn, um il)rc ©üter ju Derfaufen. 3n btefem

5lrtifel lönne man bte getüünfdjtc 5luöfunft finben*). ®tc

^eljr^eit fd)ien biefcr 5luffaffung bci^u^flid^ten, unb ßel)r6ad)

fd^retbt am 2. ^e^ember, ba^ bct)or[tcl)enbe Sonclufum mürbe

bie Sf^ücfgabe ber 93übertcl)^^3nfel nur empfcl)ten unb xM^
firf)tlid) ber ©miqrauten auf bcn ^rieben Don Sam^jo gormio

üermeifen. 5lber fc^on in ber (Si^unc^ Ratten £öben unb 'iRc^

ben e§ für bebcnllic^ erad)tet, bog bie 9^etd^§=®e|)utation ftc^

auf einen öfterreic^ifd)en$arttcular^grieben berufe; fie ^eman^

nen aucl) 9Ubini für biefe SD^cinung unb fonnten ftd) mieber

jum großen 5lerger Sel)rbad}'§ auf SJ^etternid) berufen, ber W
S^eftimmungen Don Sam:po gormio buntel unb ungureidienb ge«

nannt l^atte. ferner mar ben preugifdien ©efanbtcn mit einer

bloßen @mpfel)lung i^regSßunfd)e§ feine^megö gebient, unb e^ gc^

lang iljnen, burd) £öben'^ ^Vermittlung 5Ubini unb nodj einige

^eputirte um^uftimmen. (So gefdjal) eg, ha^ bog Sonctufum,

mie c§ am 4. 5De^ember feftgeftellt mürbe, hk 9ftüdgobe ber

fo oft genannten Snfel nid^t bloß empfahl, fonbern beantragte,

unb in 35e§ug auf bie ©migronten ben grieben oon (Sompo

gormio gor ni(^t ermähnte, fonbern ftott feiner mieber eine

lange to^einonberfegung ju ©unften ber Emigranten mieber*

l^olte. Snx Uebrigen mürbe bie 5luf^cbung be-S el^flet^er ßoUeö

auf eine, nod) ben olbenburgifc^en, bänifd)en unb preugifc^en

©rtlörungen 2) DöUig au^fic^t^lofe befonbere Unter^onblung

Dermiefen, in^e^ug ouf hk oberr^einif^cn 3nfeln ben grau*

jofen nod^gegeben, fdjlieglii^ hk Hoffnung ou^gefprod^en,

bog über hk ©d)ulben unb bie übrigen nid)t Oöllig gum 5lb=

fd^lug gelongten @egenftänbe eine üergnüglidje Einigung botb

erfolgen mürbe 3).

1) 5ßrotoIoa III, 37.

2) ^rotofott VI, 15 fo-

3) ^rotofoÜ VI, 20. ütolieriot, 3., 4., 5. ^ejember : 5)a§ „a;ondujum

i[t burd^ bie 5)3reufeen no(^ mc^^r aU burd^ bie Defterrcic^er uerboröen. Elle
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5lber burd^ bloße ©offnutigen liegen fid) bie gransofen

nic^t länger befriebigen. ^te potitif^en ©reigniffe geftattcten

feinen 5(nffc^ub me^r. Oefterreic^ifd^e SEruppen ftanben in (3xan^

bünbten, 'i)ic rufftfd)en festen i^ren äJ^arfd^ md) ^eutfrf)lanb

fort, in 3talien fonnte ber ^rieg ' mit jebem Xage feinen Sin-

fang nehmen, ^a^ ^irectorium mußte münfd^en, mit ber

SDeputatton jum ^(bfd^luß gu fommen, tpo mögltd) bag W\d)

t)on bem ^aifer ^u trennen unb für ben gall eine^ neuen

Äriegeg hk Uneinigfeit ber beutfd;en gürften in ber SSeife ^u

benu^en, lüie c^ fecf)^ 3al^re fpäter mirfüd^ gefd)ef)en ift. Un^

mittelbar nacf)bem 'Oa§> am 4. ^egember feftgefteEte Sonclu^

fum om 6. ^e^ember ben ^ran^ofen übergeben mar, erfolgte

i^re 5(nttüort. SSa^ fie im Dctober me^rmal^ gebro^t l)atten,

bracl)ten fie jefet ^ur 5(u^fü^rung. SSieber mürbe alle§ är-

gern ber Deputation ©c^ulb gegeben, unb bie ©roßmutl) bc^

Directorium^ in t>a§> l)ellfte £id)t geftellt. „5lber,'' Ijeißt e^

bann, „bie 9^acl)giebigfeit ber fransöftfc^en ©efanbten mürbe

jum SSerbrecf)en merben, nacl)bem ber SSßiberfpruc^ Oon ©eiten

bc^ ^dd)c§> ^um @l)ftem gemorben ift. SBenn ein gan^eg So^t

nidjt l)ingereic^t l)at, ben grieben ^u «Staube ^u bringen, fo

ergibt fid) unjmeifel^aft, 'i)a^ Deutfd)tanb anberen ^Ibftci^ten,

al^ frieblid)en, bienen foll. SDie Sufunft mirb balb bieDepu=

tation unb ha^ beutfdje SSolf i^re magren greunbe fennen

lehren. (Sinftmeilen bebarf e§ aber eine^ beftimmten ?lb=

fc^luffeö. Die Unterjeidjueten erflären beßljalb i^re 9^ote uom

13. S8enbemiaire (3. Dctober) in ber Slu^leguug, meldje fie

burc^ bie 9ioten üom 21. unb 23. ^rumaire unb 3. grimairc

(IL, 13. unb 23. ^Jioüember) ertjalten ()at, für ba^ Ultinmtum

ber fran^öfifc^en Sfiegiernng
;

fie erllärcn ^u gleicher geit, baß,

mofern bie Deputation nidjt innerljalb fed)ö STagen eine be=

ftimmte unb genugtljuenbc (Srtlärung über alle nod) ftreitigcn

est bien precicuse cette repoDse; eile nous fournit des preuves bien

oonvaiiicanU'8, ({iiu la Ilepublique fran^aisc est la suule dos pulssanoes

4ui fut disposüe ä la paix.
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^uncte gec^cbeu t)at, il)re SßolIniQdjtcn ^u (Snbc (\cl)m/' „^k
@d)ncllifl!cit bcr frait^öftfdjcn 5(nttt)ürt/' fc^rcibt ßefjrbac^ om
7. ^c^cmbcr, „bctrcift bcutltct), 'ba^ fic fcljon im S8ürau§ üor«

berettet tüar." @r I)at (janj richtig gefeljen. ^ic S^otc ift nur

bie 5lu^fiU)rung beffen, tüa§ Xollet)ranb fd^oii am 17. S^oDcm^

bcr bell ©efanbten für bcn gall uorgcjcic^nct ^attc, ba^ fte

auf t()re ©rflärunö über bie Somnmna(=©d)ulben feine DoH-

fommen unb unbebinc^t ^uftimmcnbc ^ntrtjort erl)ielten ^). Um
fo mcl^r fanben \xd) hk 9JJitglteber ber Deputation überrafd^t;

unb ie|t, tük fte glaubten, unmittelbar üor hk SSal^l ^tüifc^cn

^rieg unb g^icben geftcHt, tierlorcn bie SD^ciften unb hk ^\u

metft 33ebrol)ten ben Wntt). ^Ibint berief gleid} auf bcn fol*

genben Zao, eine ®i|ung unb rebetc nad^ feiner l)cftigen SSeife

über bie traurige Sage ber rl)einifd)en ©ebicte. @r fragte,

ob Sflorbbeutfd^lanb bcn ©üben Ocrt^eibigen ttjcrbe; in biefem

gaUe fönnc Tlam^ nod) fein le|te§ ©(^log Derbrennen laffen;

aber Ujcnn S^iemanb Reifen wölk, muffe man fic^ felbft l)elfen.

Söbcn unb fReben Ratten nid^t^3 ^u ern^iebern; Se^rba^ er*

mahnte feinen 3nftructionen gemäß §ur geftigfeit. @r ftellte

üor, hk Dekantation bürfe fid) feinen Termin fe^en laffen, bie

1) ^^aöc^ranb, 17. 9iobem6er: Le Directoire vous autorise ä pre-

seiiter alors sans delai votre Ultimatum . . . Vous fixerez un delai

de cinq jours dans lequel vous reclamerez une reponse categorique

et satisfaisante. Le cinquieme jour en efFet, si la reponse n'est

pas obtenue, vous presenterez une derniere note, dans laquelle vous

declarerez simplement que vos pouvoirs ont cesse, et que vous avez

ordre de vous retirer, en annongant toutefois, que le gouvernement

franyais reste toujours dispose ä conclure la paix avec l'Empire auK

conditions proposees par vous. Ce qui n'erapeche pas, que vous ne

receviez en meme temps les Communications confidentielles, qu'on

pourra vous faire, et que vous nous les transmettiez. ^m 23. Sflo»

öember jd^reiben bie ©ejanbten, boS Ultimatum iüürbc ausgearbeitet, am

25. meinen [te, in f^olge il^rer ^ok öom 23. ^fJoöember jei bo§ Ultimatum

öieöeid^t nic^t einmal nöttjig; am 1. S)eäember l^ei^t c§, bie ^et)utotion

beratlic nod^. „Le plus petit article rejette ou presente avec des modifi-

cations, nous fera prendre le parti de donner 1'Ultimatum."
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^ro^ung ber gran^ofen fei tt)al)rfrf)einlid^ ttur ein (B6)xe&

mittel: fie Ratten iiod) gar nid)t Dom Kriege, nidjt einmal

uon ber 5lbreifc, fonbern nur üon ber ©nbigung il)rer SSolI^

machten gefprodjen. ^6er fd)on in ber ©i^ung lonnte er be*

merfen, 'tia^ bie SJie^r^eit natf)ge6cn tt)ürbc. ,,®a e^ offenbar

tft," fefet er liin^u Mi ^^^ nörblid)e SS)eutfc]^tanb, in§befon=

bere $reu§en, einfd^lieglid) @ad)fen unb Bremen, nur bellen

unb nid^t beigen, fo ift feine S3erebfam!eit ber Söelt im (Staube,

hk äJielir^eit ani)ier auf^uridjten ober ft)ftematifd^ l)anbeln ju

madjen. . . . SBenn hk preugifd^en ©efanbten nur ein ein^ige^

aj^al äußerten, W 5(rmee ber ^emarcation^linie trürbe üor*-

rüden, fo bin idj tjerfic^ert, ha^ bie grangofen il)ren Xon nid)t

allein ^erabftimmen, fonbern felbft 9^ad)giebig!eit n)ürben ein*

treten laffen^)."

^ie 5l6ftimmung mürbe bon Sllbini, um \)k grift nid)t

ju Derfäumcn, fdjon auf ))m 9. ^e^cmber feftgefc^t. S3i§ ha-

l)in entmidelten bie granjofen nod) hk eifrigfte ^Ijätigfeit.

@ie j^eigten eine, augeblid^ burd) ben ^elegrapl)en erhaltene

5lnmeifung, nad^ Slblauf ber grift fofort ben (S^ongreg^Drt ju

üerlaffcn. Sf^oberjot fragte ben Saron Sacobi, ob er fdjon jnr

5lbrcife gerüftct fei, mit bem S3eifügen, auf ber fran^öfifdien

@cfanbtfd)aft fei ^lle^ gepadt. ^ebrt) fd)idte feinem greunbc

©idingen eine ©tnlabung, nod) einmal t)or ber 5lbreife hei

il)m ^u fpeifen. ^ie franäöfifd)cn ©efanbten mad)ten fogar

allen äJ^itgliebern ber Deputation, mit ^uönal)mc üon Mjx--

ba(i), Söbcn unb hieben, einen ^efudj, um fie jur 5tnnal)me

unb jmar ^ur unbebingtcn ^Inna^me bc§ Ultimatum^ auf^u^

forbern. Die ^ilnrufung beö SSertrageö uon (£ampo gormio,

an meld)c ?llbini nod) alö ^luömeg badete, njiefen fie j^urüd;

bem Dcputirtcn Don Jranffurt brol)tcn fie mit unuer^üglid)er

iiöcfc^ung ber ©tabt unb §luf^cbung ber mit ^ranfrcid) ah^

gefd)lüffeuen Ucbercinfunft 2). Steffen man fid) ^n üerfel)en

1) 2c^rba4, 9. !E)ei\embcr ; bie frQnjöfijd^en (Sejonbley, 7. "Deaember.

2) ße^rbo(t), 10. '3)ciember; Wfttcrni(^, 12. Dejembcr.
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i)abe, geigte nur ^n bcutlid^ eine üäc^Iid^e ©tngabc be§ ttaffau«

tfdjcn ^arttcu(ars®efanbten üon ^rufe. ^ic ^rieg^comniiffäre

in a}iatn§ Ratten eben luicber für bie befefeten ßänber am
rechten Ufer neue Steferungen nnb eine Kontribution t)on

monatlid) 150,000 ©ulben, pnöd^ft für bcn 25. SDejember

an^gefc^rieben *). 5(ud^ hk fo oft Don ben gran^ofen uorge*

fd^obenen ^articu(ar==@efanbten t)on ßtneibrütfen , Söürtent:'

berg unb ^armftabt, natürlich nud^ <SoIm^3, 9floet unb ©i=

dingen mußten am 7. ^e^ember ber ®e))utation eine ^en^

fd)rift einreiben, mit bem @efud), burc^ einen balbigen grie=

ben bie beru^igenbften SD^ttet gur ©id^crung be§ beut}d)en

Sßaterlanbe^ gu ergreifen 2). S^od^ am 8. ^ejember ^atte ^U
him, o^ne ße^rbad), ßöben unb Sf^eben einjutaben, bei äl^ora^

mi|!^ eine öertraulid^e 33efpredöung Veranlagt unb bort für

bie ©ifeung HIIe§ Uerabrebet. Umfonft bemühte fid^ Se^rbad),

i^n nod^ in le^ter @tunbe §u anberen ©eftnnungen gu brin^

gen, er blieb babei: menn bie preugifc^en, fäd)fifd^en unb

l^annööerifd^en Xru^)pcn fidt) mit bem öfterreidjifd^en ß^ontin^^

gent bereinigen unb tptig eingreifen moHten, tuerbe er feft^alten;

fonft muffe man ber ©emalt tüei^en unb fönne e§ nid^t auf

einen ^rieg anfommen laffen. ^a§> ©rgebnig ber @i|ung

ftanb hanad) im ^orau§ feft. Se^rbad^, ßöben unb Stieben

blieben hd i^ren ablet)nenben SSoten, fed£)§ «Stimmen nafjmen

'i^a^^ frangöfifd^e Ultimatum an, unb ©tabion erflärte, bog er

ber SD^ajorität beitreten muffe ^). 5Da^ ßonclufum, mie e^

1) ^xoiotoU, VI, 29.

2) 5protofott, VI, 36.

3) ^oberjot, 9. ®ecem6er: Monsieur de Stadion, qui crainten cas

de rupture de voir quelques militaires prendre possession de son

canonicat et le devoluter dans les regles du droit canon, aussi fin

que le renard de la fable, s'est Joint aux six autres deputes et a

donne sa parole d'honueur, qu'il voterait comme eux, Les autres

nous paraissent determines. Nous nous sommes principalement attaches

ä decider Monsieur Albini, qui est toujours Charge de la redaction,

d'eviter toute ambiguite, de parier dans les termes les plus clairs
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^age§ barouf am 10. ^c^cmbcr in ber 84. (St|ung feftgefteÖt

tüurbc, füt)rte aug, man I)abe in aUcn tüefentlid^en ^nnctcn

mit ben granpfen fid^ bereite gecinic^t. 9^ur über W ^mu
granten fei hk ©inigung nid^t gelungen; man bürfe aber in

ber ©erec^tigfeit ber frangöfifc^en 9tegierung tiertrauen, ha^

fte nad) ber n3ieberf)oIten SSerfidjerung ber ©efanbten jur

^Rettung unb pm ©dju^e biefer Unglüdtid)en gmedbienlidfte

SSorfe^rungen treffen mürbe. ^Ue übrigen ^rtifel ber fran^

äöftfd)en S^ote üom 3. Dctober mit i()ren fpöteren @rläuterun==

gen laff e man fic^ fofort gefallen ; hk tyix unb mieber nod) er-

forberlid^en ^eftimmungen fönnten hd ber S^ebaction beögrte-

beng'Snftrnmenteg nac^gef)olt toerben. Um fo ^uüerfic^tli^er

t)offe man nun über ben ©in^alt ber neuerlich Uertangten, un^

crfd^minglid^en (^Kontributionen unb ^equifitionen unb \)a^ 'iRa^

öitaiHement üon @t)renbreitftein balb befriebigenbe 9^ad)rid^t

l^n erl)alten ^).

©erabe ein Sa^r mar feit Eröffnung be^ ßKongreffeö öer^

gangen, aB bie granjofen bicfen Erfolg erreid^ten. ©ie fei^

erten i^n burd) ein ©elage am 5lbenb be^ 9. ^ecember, ju

melc^em bie im Lorano befanntc SO^ajorität ber ^Deputation

eine ©inlabung er!)alten unb an^unel)men fid^ nid)t gefd^ämt

^atte^). ^em feit 5(uguft beoba^teten ^erfat)ren gemäg na()m

ajietternic^ feinen 5(nftanb, \)a§> ßonclufum fd)on am 11. ^c^

cember, alfo nod) üor ^^blauf ber gefegten grift ben gran?

jofen äu§ufenben. ^er Deputation t()eilte er aber gleidjseitig

mit, „er motte jtDar bie fd^meren ©d^ritte nid^t auf()altcn,

et de donner dans cette occasion la preuve de la purete de ses in-

tentions pour la paix. . . „Yous avez ä tenir deux chances dans ce

moment: celle de vous voir disparaitre du College des Electeurs, et

Celle de vous voir conserve." 11 nous ii promis de se conformer a

nos desirs. „En rendant justice ä Monsieur d'Albini," jd^rcibl SRoücr»

Jot om 11. Xejcmbcr noc^ ber ^bftimmuno. „on pcut dire, que co,fut

lui, qui prepara la majorite en faveur de la paix.**

1) ^rotofoU, III, 107.

2) ßc^rbot^, 20. Xccember.
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burd^ ttjcldje btc ^cjjutation fid) cnblirf) be§ gricbenö öer*

fidjcrn ^u !önncn cracl)tc ; man ttjürbc aber bte tt)at)rcn ©rünbe

feiner ©ntfdjließung ßanj mipennen, tDcnii timn fic nid^t eln^

gig in bem fd)on me^rmol betljätigten SSerlangcn erblide, bei

großer SSerfd^iebenJ)eit bcr ^Infii^ten einer Trennung mit ber

tortrefflid^en 9fteidj§^griebeni§=^eputation üorgubeugen ^). ^icl

pflic^er ertüieberten biefe§9J^al btegran^ofen fd)on am 12. ^e^

cember, „fie müßten unUerpflUd) ha^ angenehme ©efü^l jum

?(ugbrnd Dringen, ha^ xijx Vertrauen auf bte Mug^eit unb

äJ^enfdjlid^feit bcr Deputation nidjt getänfdjt tuorben fei. SDurc^

bcn förmlid)cn unb Dollftänbigen 33eitritt gum Ultimatum fei

nun bte erfte33aft§ ber Unter^anblungen enbgültig feftgeftellt;

e^ ^anble ftc^ nur nod^ um hie ^Inwenbung be§ fd^on aner=

fannten ^rincip^ ber (Säcularifattonen. Ueber bie[en inte^

grirenben unb untrennbaren X^eil be^ grieben^ tüürben fic

ber Deputation fofort il)re SSorfdjtögc gufommen laffen." Wan
fte^t : alle SSünfd)e unb Sl^obificationen ber Deputation

iDerbcn tüieber al§> nidjt t)or^anben bctradjtet; nur üerfprad)en

biegran^ofen in einer gmeiten S^ote, hk Sßunfdjc tpcgen @^ren=

breitftein^ unb ber (^Kontributionen ber befonberen 5lufmer!*

famfeit if)rer 9fiegierung gu empfehlen 2).

Söicber traten nun tvk im $lpril bie ©öcularifationen

in ben ^orbergrunb, unb bor Willem hk ^rage, ob hk ^ex^

t^eilung nad^ SBunfd) unb Sßortljeil ber grangofen gefc^el)en

foHte. S^iemanb ^atte bcn frembcn ©influg mc^r §u fürchten,

aB hk Oefterrcid)er; mar bod^ t^re ^olitif tnefcntlid) ba^in

gertdjtet, «Säcularifattoncn, tücnn nid)t gan§ aug^ufdjließen,

menigften^ fouiel al^ möglidj gu befd^rän!en. 5lm 5. October

l^atteX^ugut aud^ barüber au§füf)rlid)c 3nftructionen erloffen.

@r beruft ftd) auf hk in bcn berliner (^onfcren-^en oon ^aug^

toi^ gegebene 3^f^9c< ^reugen ttjürbe nidjt ungern feljen, tt)enn

bte 3fleid^^3ftänbe auf (Sntfd^äbigung gang üergidöteten. „5lu(^

1) ^rotofoK, VI, 39. 3«cttcrm(i^ an (Soflorebo/ 12. ©cccmBcr.

2) ^rototo«, VI, 43, 44.
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bie fleiftlid^cn ^urfürftcn," meint er, luerbcn fic^ baju ent=

fd)lie6cn, „benn ey !aun i^nen felbft nid^t entgegen, bag in

ber golge o^ne ©öcularifotionen burd) @injtcl)ung üon 9J?c^

btatftittern, ober 3ncorporation einc^ ober be§ anbercn bequem

gelegenen 93i§t^um§ für bie @rr)altung beö furfürftlidjen 5ln^

fel)en§ o()ne große (Sd^mierigfcit geforgt tnerben !önntc. ^x'm^

gen fic bagegen bermal auf ©ntfcliäbigungen, fo ift e§ gan^

fieser, ha% Uc ^ran^ofen, t)on ber burd) bie 9JJef)r]^eit ber S[)e^

putation bemilligten @äculari|ation§=23afi§ au§gel)cnb, mit einer

großen ©ntfc^äbigung^^fiifte ^eruortreten, burd) meiere bie gan^e

©eftalt be§ 9?eid}c§ geänbcrt, befonber^ aber ha^ ^erljältniß

ber geiftlid)en 9ftcic]^!§ftänbe ^u ben tüeltlid)en protcftantifci^cn

©täuben ^erftört toürbe." ©erabe \)a^ mar bie 5lbfid)t ber

granjofen. §luf mieberl)olte Slnfragen ()atte fid) Slalle^raub

immer baftin ausgefprod^en, man muffe foglei(^ einen allge-

meinen grieben^^^SScrtrag , ber aud) Vxc ©öcularifationen in

fid) faffe, ^um 5lbfd)lu6 bringen, fonft tjabc man immer nur

Präliminarien^). 3cfet nad) ber 5lnnal)mc beö Ultimatum^

1) 539I. SBb. II bicjcS 2Berfe§: 2)cr roftottcr ©ortörcfe I, 208; ferner

3:QÜc^rQnb, G. ^pri(, 21. September, IG.October; 9?oberiot, 7. Dctober: ^e§

froQt fi(^, jott man borerft einen Jßcrtrog über bie 9?^eingrenäe Qb|d)lic&fn

unb renvoyer par un travaii particulier et secoudaire Topcration

relative a l'application des indenmitus. fjür bicje ^JJcinunß finb fetter*

nic^, ?Ubint, Sc^rbad^, fiöbcn, ©tabion, Sieben unb bie ^reu§en; boöcgen

33aiern, 53obcn unb Söürtcmberg. 5)ie Stäbtc finb gleid^gültio. !£)ic ®c-

fanbten m9rf)tcn fofort noc^ r^eflftellung ber 5ticben§=^nfcn einen ©äculnri*

fation8»^lQn üorlegen." S)o§ preu^. 9Kinifterium nn ^cfler 3. ©cccmber:

„''Jlaif Briefen qu§ iKoftnit tt)irb bie frnnjbfifc^e ©efanbtjc^Qft eine Eröffnung

über Söcutarifationen mQ(J^en: ce Bcrait unc nouvellc pierre d'achop-

peracnt pour la paix do rEmpire, la deputation paraissant decidee

a ecarter la republique Frangaise do ce8 arraugements, commo

appartenant aux affaires interieuros de l'AUcmajfne, qui ne sont pas

du ressort d'une puissance /itrangerc. Teile est du moins l'instmction

des subdclegues d'IIunnovrc, et ils pretendcnt, qu'olle est lo rcsultat

d'un conseil prealablo, arroto entro le ministöre electoral et la cour

de Vicnne.

16
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lueift er W ©efanbtcn an, beit ©äcularifationS^^tan, fobatb

er fertig lücrbe, nadj $arig ^^it fcljirfeii
;

fic iDÜrbcu i^n bann

nad) tuenigen S^agen jurütf erhalten. Söalirfdjeinlid^, fe^t er

^inju, tDerbe man it)nen in IRaftatt ba§ 9fied)t bcftreitcti, bte

inneren 5(ngelegenf)eiten ^cutfdjlanb^ ^u orbnen; fie fijnntcn

ftd^ aber auf ben n)cftpl)älifd)en ^rieben unb anbcrc SScrtröge

berufen unb mit gefd)idter S3enu^ung ber Umftänbe gctüi^

ha^ dJlci\ic burd^fc^en *).

SDie >De^utation ttjürbe e§ fdjnjerlid) Derl)inbert ^aben.

3n Xfjugut'^ (Sinne fuc^te Se^rbac^ glcid) in ber Si^ung

t)om 14. S£)e5cmber ba()tn ^u tüirfcn, ha^ man nod) nidjt mit

ben ©äcularifationen fid) befaffe, fonbern äunäd)ft bte crftc

grieben^bafi^ burc^ ein ^räliminar-Snftrumcnt berichtige. Slber

nur ©a^fen, Bremen unb SSur§burg geigten ftd^ cinuerftanben.

3(l6ini unb W ä^et)r^eit mollten Dor Willem bie Vorlage ber

grangofen rüdfic^tlidj ber ©äcutarifationen ertüarten 2), S3aben

unb ^armftabt für hk in bor legten franjöfifc^en S^ote

gugefagte ^ermenbung foglcic^ ben Derbinblic^ften SDan! a^^

ftatten. Set)rbad) übcrfafj DoUfommcn hk Sage. „SE)ie @tim^

mung ber ®e))utatiün/' fc^reibt er am 11. ^egember, „ift

anwerft gefät)rlid). 5llbini ift mit ben frangöfifdjen SJ^iniftern

im ge^eimften ©iuDerftänbnig; baburc^ l^at er in ber ^epu^

tation biejenigen SJJitglicber angezogen, hk gleicher ©eftnnung

finb unb megen t^re§ ©ntfi^äbigung^i^^ntereffeg ben grangofen

anl^angen. ^a!^in gehören S3aiern, ^armftabt unb S3aben.

gran!furt unb 5lug§burg finb nid)t minber in franjöfifdjer

5lbt)öngig!eit; alfo iijenn 5llbini auö ücrfd)iebcnen S3emeggrünben

\i(i) and) bal^in bcgiebt, ober barin Derbleibt, fo finb immer

fed^§ Stimmen gegen Dier. SSenn bte grangofen ^Ibini

©ntf^äbigung für SDJaing Derf^red^en, fo ift gu Dermut^en,

't>a^ er ben übrigen geiftlidjcn ©tanb mel)r ober tüeniger

:preiwgebe; er tüiü "älk^S nod^ in 9^aftatt abmachen, unb ^at

1) 2:at(e^rQnb, 25. ©cjember.

2) Se^rbod^, 15. ^esember 1798.
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(jctiugcrt, man bürfe fid) bie (Ba(i)c uid^t tDicber au§ bcr ganb

nc()mcn (äffen.

"

3n bcr %i)at, bic ßocffpcife ber (Söcularifattonen l^attc

auf bcn (S^ongrcß Holle ^irfnnc^ (jeängert. Uncrme6lid)e 33eutc

frf){cn ber SSert()ei(nng ^n IjQrrcn, unb bic S3cgel)rlid)!cit,

fd)on lani]c in flcl^eimen ^^crat^nn^en angeregt, trat jc^t mit

einem Wak niiüerljüllt gn STagc. ^^fSeit ber legten S^lote,"

fdjrcibt 2e()rOad} am 17. ^e^embcr, „gleidjt bcr (Songreg einer

§anb(nng§t)örfe. ^ie grangofcn rnfen j|cben anf, il)ncn an=

^n^cigen, mav er ioünfdje, nnb if)m am gelegenften fei. Tlan

Dcrmutljct, 'oa^ fic in geljn STagen mit itjrem ^lan IjcrDortrctcn

nnb il)n iuieber atö Ultimatnm ftcUen merben. SDer SUiinifter

iRoberjot l)at fein gan^^e^^ 5lrt)eit^3<v"inter mit Sanb!artcn Don

'3)eutfdjlanb beljängt, auf tpeld)en 5llleö mit fleinen ßettcln

nnmcrirt ift, unb jenen, bie gu il)m fommen, fagt er: ^iefcö

Sanb, bicfcio S3i§tl)nm, biefe ^IDtci geben luir biefem, jene bcm

unb bcm, fo bag fd)on Sllleö auögetljcilt ift, befonber^^ in

(Sdjioabcn. ©clbft über bie äJk'biatüöfter in 53aiern follcn

33eftimmungen im $Iane fein, ©o tucit Ijaben ei3 W bentfdjen

Surften unb ©täube fommen (äffen, unb fo ift ha^^ @efd)id

ber Golfer, baß ein t)or()inniger fran^^ofifdjcr Pfarrer uuume()ro

gan-i SDeutfd)(anb nad) feiner 2Bi((für l)ert()ci(eu tuill ')." ^ou
allen ©citen tuurbcn hie gran^ofen mie bic Deputation mit

®utfd}äbigung^3=gorberungeu angegangen, ^fal^baicrn unbßtuei^

brüdcu aUein bcred)neten iljrcn SSerluft auf 201 Quabrat^

meilen, 500,157 (Sinmo()uer unb 4,030,018 @u(bcn jal)r(id)cr

(^in!üufte2), .gicffen SDarmftabt auf bcn Sßertl) Uou 90 a)ii(lio^'

neu (iJulben ÄHipital''). ©etbft Debrl) nannte, tuie 9Jk^tternid)

fdjreibt, bie erfte 33ered}uuug uugemcffcn, bic (entere uufiuuig.

*ä{^ eincu ber Unbefdjcibcnftcu muß mau aud) ©irfiugen er:=

n)ät)ncn, ber feine am liufen Ufer Ucrloreuen ©iufüuftc auf

1) 2e^rba(^, 1. 3anuQr 1709.

2) ßc^rbod^, 30. Dejcmbcr.

3) 2t^xhaäf, 4. 3onuQr; ayfcttcrnit^, 14. ^onunr.
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181,458 ©ulben aufdjtug i). @r ()Qtte bie gred^Ijeit, fid) eigene

bei 9}^cttcrnic^')o ©emat^liu mclben ^u loffcii unb if)r hei beii

gronjofcn ^um gtücde einer uort^eil^aften ©ntfdjäbiöung feine

guten ^ienfte anzubieten, tpetdjc natürlid) obgclriefen tüurben.

dagegen t)erfe^Ite and) äJ^'tternidi ntdjt, bem 9?eid}!§^SSicecanäler

feine @ntfd)äbigung^3=^nfprü(^e für einen QScrIuft t)ün 3,376,414

©ulben mit5Utt)eilen unb um feine ^ertuenbung ^u bitten 2).

©idingen, @olm§ unb S^oel inaren in beftänbiger ©etüegung

unb in ber engften ^erbinbung mit ^cbrt). ^iefe brci unb

baneben S^^ec^berg, 5((bini unb ®o()m nennt ße^rbad) a(§ bie

§auvt^ä)^itarbeiter an bem Don 3fiüberjot fdjon feit längerer

geit enttüorfenen unb je^t feftgeftellten ©ntfdjäbigungöplan^).

Wm fagte, ber ©efanbte tt)ürbe mit Einfang be§ neuen 3a^re^

Quf fünf über fed^g STogc felbft nadj $arl^ geljen, um hk

(Sntfdjeibung be§ ®irectorium§ ein^ul^olen ^).

@incr fo beben!(id)en Q^emcgung gegenüber backte ber

^urfürft t)on ^ötn einen SSerein ber mädjtigeren geiftlii^en

©täube unb eine gemein fi^aftlid^e ©rÜärung an bie !l£)epu^

tation t)ert)oräurufen ; er l)atte beg^alb fdjon @nbe S^oöember^

Unterl)anblungen junäd^ft mit ben beiben geift(id)en ^urfürften

angefnüpft. 5lber ^Ibini, im SSertrauen auf feine fransöfifdjcn

Gönner, lieg hk (^ad)c bamal§ nid)t ^u ^ian'iic fommen, unb

hä ber neuen SSenbung in 9iaftatt fd)rieb audj ber ^urfürft

t)on ^öln feinem ©cfanbten, er muffe je^t für ben eigenen

turftaat forgen unb, ba bie 33afi§ ber ©äcutarifationen ein^

mal angenommen fei, t)or Willem abmrten, tüa^ begtialb in

1) ßel^rbad^, 9. 3tanuor.

2) ^D^Jetternic^, 2. ^amax.

3) «gl 53b. 11 bieje§ 2Berfe§, üloftotter gonöteg I, 197. ©cit bem

crften <5äculQriJQtion§=^tQn bom 4. ^lioöember 1797 finb iaf)\xt\ä)i fron*

jöfifd^e ®epef(^en mit neuen Entwürfen Qt\Mt, auf bie mir nid^t eingeben,

meit fte entwürfe geMieben finb : Stotfe^ranb, 23. 5[Kär3; Sreil^arb, 30.5Dlärä,

1. ^pril, 29. ^t)ril; ^oHe^ranb an ba§ S)trectovium, 21. September ; 9?0'-

berjot, 7. Dctober, 14. ^e^ember 1798.

4) ße^rbod^, 20. unb 30. ^ejember.
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"äntmQ !omme. „"änd) bei biefcm ©cgenftanbe/' bcmerft Se^r^

bad), „fiiib 33etrac^tungen üOcrflüffig uiib maft)cu fid^ t)on

fdbft. ©goiftctet ift in ®eutf(^lanb bcr @runb aller §anb=

lungen. 5E)amit cicljt SlUc^ gu ©riinbc, unb tritt bay (Sprüd)-

lüort ein : SBenn man Pfaffen ucrtilgen wiü, mng man Pfaffen

baju nel)men. @^ ift unI)C(^rcif(ic^, wie ein ©tanb im Oteiclje

glauben fann, ba§ er fid) allein erljalten !önne, ba bod) bie

©r^altung in einem föberatiücn Staate bloi? Dom 35erbanbe

abfängt 1)."

SBenn hk Sntereffen ^ranfreid^^ unb Defterreic^^3 in allen

bicfen gragen fic^ fc^arf tt)iberfprad)cn, fo fonnte e§ um fo

meljr bcfremben, ba§ hk ^crfönlidjen 33eäiel)ungen ber @e^

fanbten nidjt fc^lcdjter, fonbern e^er freunblidjcr erfd)ienen.

3m S^oüember hjar e^ ber §a6 gegen ^reußen unb ber©treit

megen ber 33überi(^g^3nfel, ber bie gran^ofen Sci^rbad) gegen=

über 5UUor!ommenb mad^te. ®ör^ äußerte einmal mitfHedjt:

„©ü lange man un§ in fold^er Sßeife bel)anbelt, mirb man

fidjcr mit Sljuen feinen ^rieg anfangen 2)." 5Iber felbft ba^

Ultimatum unb fur^ barauf bie !riegerifd)en Sf^ad^ridjten au^

Stauen bemirften feine ^cränberung. ©erabe am Slbenb beö

9. SDe^embcr fom 33onnier im STl^eater in Seljrbad)'^^ Soge,

um in freunblidjer Sßeife über ba^> SSorgefallene ^^u fpredjcn.

„@r fdjeint," fagt ße^rbadj, „einen boppelten Qmd gel)abt

5U l)aben, einmal, \)a^^ publicum glauben ju madjen, mir be=

fönben un§ im beften @int)erftänbniß, bann ben ©rafen dJlcU

ternid) unb oor Willem hk preußifdjen ©efanbten — benen

nod) niemals hk gleidje @l)re ^u Xljeil gemorben mar — jn är^:

gern 3). 5lm 11. ermiberte ßet)rbad) hcn il^efud). (Sben l)atte

ber Xelegrapl) bie 9^ad)rid)t üon ben erften Unfällen bcr nea*

poUtanifc^cn 5lrmce gebradjt; aber S3onnicr unb SDcbrt) l)er=

1) 2cf)rbac^ ben 20. unb 20. ^cjcmbcr. 2)cm elfteren ©d^rciben ift

bie (^ocrcSponbcnj bcr brei i?ur|ürftcn bcißclegt, Dßl. auc^ ^JOtettetnic^, 27. 1)e-

jembet 1798, 2. 3anuor 1799.

2) fic^ibo(^, 13., 19. unb 21. 9lobembcr, 0. ©ejcmber (franjbfifc^).

3) ße^rbo^ 11. ^eiembcr (|ronä5|ij(^).
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ficljcrtcn, ba§ granfrcid) in bcn alten ©cfimiuuöcn gcöcrt

Dcftcrveidj Dcrljarre itnb fo^ar für biv3 33cnct)mcu bc^3 ilaifcr^

fc^r cvfenntlid^ fetO- ®cr Qwcd ift beutlid^ öcnug. ©o
lange ber Erfolg gegen Neapel nid)t entfcljieben ujüv, woüic

\)ci^ ^ircctorinm feinen ^rieg mit Oefterreid) ; anbererfeit§

n)ünfd)te SE^ngut hm 5(nfang ber geinbfeligtciten auf ben

grü()ling ^u Derfdjieben. 3m beiberjettigen Sntereffe lag e^3

alfü, ben t^atfäd)li(^en ^rud^ Dorerft unter ^öflid)en gor^

men ^u Derfteden; ben ©efinnungeu nac!^ fouute er freilid)

jeben 5lugenbltd Ijerüortreten.

^ir ^abcn hcn @ang ber öfterretc^ifd)en ^olitif im

uädjfteu Kapitel einge^enb barjuftellen. gür ben raftatter

Songreg be^eic^net eine 5[)epefd)c Xl)ugut'^ t)om 13. ^e^ember

uidjt gerabe einen SSenbepunct, aber hk eutfdjiebene 9flid)tuug.

„Unter ben jc^t Deränbertcn Umftänben/' fc^rcibt berSJ^inifter,

„fann bem ^aifcr an bem ^f^eidj^frieben ober einer allgemeinen

fReidj§=9^eutralität uidjt mel)r gelegen fein. @m. ©jcelleng be-

lieben bemnad), ©icl^ biefcm ©runbfa^ gcmöfe bergeftalt ju

benehmen, bajg un^o gmar nid)t ber S5ormurf gemacht merben

!ann, aU^ fu(^ten tvix burd^ Erregung unnü^er 5lnftänbe hk

Slbfc^liegung eineiS Sf^eid^^friebeuig ober 91cutralität gu oerl)in*

bern; anbei aber moUen @m. @£cellens fid^ and^ uid^t mel^r,

alö ftreng not^menbig ift, an ben Saben legen, ha^ ber ^ric*

ben ober hk ^kutralität abgefdjioffen merbe. Sei biefer ©c-

legenl;eit muß kl) auc^ Dertraulid} bemerfen, ba§ ©eine SD^aje^

ftät burdjau^ ui(^t gefinnt ftnb, einer 3nbemnifation§=2eiftung

burdj ©äcularifationen @tatt §u geben." Sc^rbac^'^ 2öiber=

ftanb gegen ba^^ fran^öfifc^e Ultimatum mirb, mie fidj benfen

lägt, OoUfommen gebilligt; er foU auc^ ferner nidjt bie gc==

ringfte 9^iad)giebig!eit geigen, maö immer bie golgen fein mögen,

äl^an bai^te fd)on an eine ©rllärung, iDeld^e ^ktternidj hei

etmanigem 5(bbrud^ ber SSerljanblungen nadj öorgängiger Se-

1) Sc^rboc^, 12. S)eäem6er (franäöftfd^) ; mdUxmä), 11. ^caembcr.

^oäf am 30. S)eäcmi6er gab S9onnier freunblid^c Sßerftc^erungcn.
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rat^ung mit SeljrOad) erlaffcn foHtc. 5luf bic Sf^ad^rid^t, \)a§>

Ultimatum fei angenommen, äußert X^ugut fein ftärffte^ SJ^ig^

fallen über t>a^ ber beutfd^en S^iatiün ebenfo gum tuefentlid^en

9^adjtl)eil aU ^nx Unehre gereicljenbc Sonclnfum. „SDie^ ift

aber," fc^t er I)inäu, „für bermalen alC- eine gcfd^el^ene <Sac^e

5U betrachten; ^orftellungen iuürben nic^t^ 2Beitere§ meljr

Dermögen, unb SSoriDÜrfe \)a^ Untüürbige biefc^ Senel)men^

nur me^r an'^ fiic^t ftellen unb hk S)e(3Utation in bcn klugen

ber SBclt unb felbft in jenen ber grangofen nur nod) tiefer

Ijerabfe^en. (5^ !ann nur nod^ barauf anfommen, für biefe^

große Dpfer tocnigften^ bog redete 9i^einufer fd^neE l^om ^rieg^=

brangfale ju befreien." Se^rbadj foU be^alb 5U bcmirfen

fudjcn, ba^ hk 2)e|3Utation fid) auf feine ^er()anblung toeiter

cinlaffe, hi^ \)k fran^öfifi^en Xru^pen ha^ red)te SfJIjeinufer

ganj geräumt unb ^iemit hk au^gefci^riebcncn Kontributionen,

fomie bie ^locabe l)on ®l)renbrcitftein aufgegeben ^aben*).

2)iefer le^te $unct tDurbe eben bamala in 3^aftatt nod)

einmal ©egenftanb ber (Erörterung, ^ie gran^ofen Ratten bie

jule^t auggefd)riebenen Kontributionen nadjgctaffen, and} einige

Gruppen, bereu man anberömo beburfte, auf ba^ link 9ftl;cin=

ufer jurüdgc^ogen; aber an ben 9Uiaßregeln gegen ©örenbreit-

ftwn änberten fie nidjt ba^ ©eringfte. S)er Kommanbant

fdjrieb, unb man mußte in SBien mie in S^laftatt, ha^ er fidj

nid)t biö über ben 25. Sanuar mürbe l)alten fönncn. ^^m

21. ^e^ember ftellte ber furtrierifc^e ©efanbte, ®raf tjon tcffel:=

ftabt, ba^5 Segel)ren, bie Deputation möge ben ^aifer erfud)cn,

ben Konoentionen über K^renbreitftein ^olge ^u üerfdjaffen

;

ber Äaifer felbft l)abe ben ^affcnftillftanb abge)d)loffen, fönnc

ba{)cr gegen feine SJerle^ung nidjt gleichgültig fein'-*). @^ gc*

fc^al) bie^ in Uebereinftimmung mit bcn öfterrcid)ifcljcn 33e«

üoümädjtigten, benn man münfdjte in Sßien eine burcl)greifenbe

ajiaßregel. 6^ort am 3. 9^ouember l)atte Z^ju^nt an 2el)r^

1) Jl^ugut; 23. unb 31. I)ejember.

2) ^rotolott VI, 46.
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barf) gcfdiricDeu: nac^ fo öiclcn SSerle^unc^en bcr (S^onucntion

fömic man bem ßonimanbanten einen ^ct ber ©elbfttiülfc

nidjt Uerübeln. ^aö 33e[te fc^einc, ba§ ein ()tnrctd)enber ^or*

rat() üon Seben^mittcln in hk 9^a[)c ber Seftung c|cDracl}t

nnb burd) fc^nellen 5lu§faII ber ©arnifon eingeführt mürbe.

®ie ®epefd)e üom 13. ^ejember fommt bringenb auf btc

Sac^e gurüd. SDie ^Deputation, I^eigt cg, !önne ben granjofen

anzeigen, baß fie bie fo oft lierle|te Sonbention ol§ aufge^

f)oben betra(^te unb ben ©ommanbanten für beredjtigt ^alte,

hie 9ftt)einfd)ifffa§rt ^u f))erren, ober Soblcng gu bcfd)icgen.

SBenu bie grangofcn nid)t fogleic^ befriebigeub anttt}orteten,

fo muffe ber ^aifer erfuc^t tuerben, geeignete SD^aßregeln ^ur

^tettuug ber geftung ^u ergreifen, ^leugcrften galleg n?ar

mau uid)t ungeneigt, ben @r§I)cr§og t)orge^en ju laffen. 3m
S^loOcmber fjatte and) 5l(6ini fid) lebhaft für einen fo(d)en

$lan auggefprodjen, aber je^t, wo er toieber Wc^ oon ben

gran^ofen ertoartete, njar aud) 5l(Ieg, tna^ ifjucn mißfallen

fonntc, ifjm unbequem, .^effelftabt t)atte be§t)alb feine ^cu!=

fc|rift gleidjgeitig an SO^etterni^ gegeben mit ber Sitte, hk

Deputation nötljigenfatlg oon ^(mtgioegen gur S3eratl;ung auf=

^uforbern^). ©c^ou tocgcn biefer boppelteu Eingabe faub eg

Sltbini, tnie er fagte, „aüerbingg ben Umftänben angemeffen,

einen Slntrag ber faiferlic^eu Pienipotenz ju ertnarten 2)."

©0 gingen, ba bod) aud} SJ^etternid), um mat)ueu gu fönnen,

erft eine Qögerung ermarten mußte, mieber fed^§ Slage oer=

lorcn, big mau am 29. Dezember ju einer ©i^ung fid) oer^

fammelte. ©emiffermaßen al§ ^Vorbereitung Ratten $appcn:=

I)eim, @olmg unb ^rufc ber Deputation SEage^ bor^er für

ben tl^ätigen unb patriotifc^en @ifer, mit iijelc^cm fidj Ijod)^

biefeibe für hk SSerminberuug ber fran^öfifdjeu Gruppen in*

tereffirt f)aW, hk ©efinnungen i^rer auögezeic^uetcn Dan!=

barleit erüärt^). 2ef)rbad) müufd^te feiner 3nftructiou gemäß,

1) ^rotofott VI, 48.

2) ^rotololl III, 118.

3) 5ßrotofoa VI, 49.
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baj3 ber ^aifer um ©rgreifiing mirffamcr äJ^agtegeln cr^

fudjt tüürbc. 5(6cr fclbft ©adjfen unb 53remcn tPoEtcu bcm

^aifcr ()ödjftcn§ bie (Srörcifung gtücdbicnlidjcr 9}?ittcl au^

l}cimft eilen, bie 9}^el)r^cit nacl) fo üicl früt)eren, üorcrft noc^

ein @cfud) an bie gran^ofcn rid^ten. S5aben unb ^armftabt

lüunten fogar nidjt untcrlaffcn, bcn franäö[ifc^cn @c[anbtcn

für hk bem redeten fR^einufer fd^on ^u Sl^eil gctüorbcnc @r^

leic^terung, 33abcn bcn innigftcn, ^armftabt hcn gc^tcmenben

^anf 5U crftattcn i). 5(u(^ bamit ^ctgte bie 9JJel)rl)c{t fic§ ein-

üerftanbcn, obglcidj Sc^rbad), ßöbcn unb fHebcn bcmcritcn, c§

fei nicbcrtväd)t{g, fid) für eine (BafS)e ^u bcbanfen, bie fd)on

längft ^ättc gefdjc^en foUcn unb auc^ je^t nur bc^IjalD gc*

fd)el)cn fei, trcit ha^^ ^irectoriuni bie ^urüdgc^^ogcnen STruppen

in Belgien unb für bcn ttalienifdjcn 5lricg nic^t entbehren

fönnc. ^er giücd be» trierifd)cn 5lntragcä njar bamit Ver-

eitelt, bie 9?ettung ber geftung fo gut iüie aufgegeben, unb

Seljrbad) bcmerft mit 9fied)t, bie mc^r alö Defterreid) hei bem

gaHe bet^eiligten 9flei^§ftänbe müßten fi^ bk folgen felbft

^ufdjreiben 2).

5tber alle Bd)\vädjc unb ^Jiad)giebigfeit befreiten hk "^c^

putation bod) nid)t üon bem, maö fie üermeiben tüollte. 3n

$arig ttjar unterbeffen bie SBcnbung eingetreten, ber ^rieg bc-

fdjloffen. 2(lö ©rtuiberung auf \)a§' @cfud) für @l)renbreitftein

erl)ielt bie S)eputation am ^mcitcn S^age be^3 neuen 3at)re^5

bie @r!lärung: Sßenn hk 9teid)äticrfammlung in Ütegenöburg

ben ©inmarfd) ruffifd)er STruppen in \)a^ fRcidj^gebict geftattc,

ober nidjt mirffam Oer^inbere, fo mürbe bcufelbe alö eine ^er==

le^ung ber ^ficutralität bctradjtct unb hk Unterijanblung in

Ülaftatt abgebrod)en merbcn. SDic S^lepublif unb boö iRcid)

mürben fid) bann mieber auf bem guf^e befinbcn, auf meld)em

fie uor Unter^cidjuung ber ^^^riiliminarien uon ßeoben unb Oor

bcm ^2(b)djlui3 be^ SSiJaffcnftillftanbeig fidj befunben fjätten.

1) ^rotofoa III, 124, 125.

2) 2e\)xbad), 30. ^cjcmbcr.



®ic SScrträgc ber ^weiten Soalition.

®ie großen curopöif(^en ©rcigniffc f)attcn i^rcu 5ort==

gang genommen. SSir fallen, n)ie $aul I. trofe t)ielfac^ lüed^^

felnber Sannen ha§> §ülf^corpg bie ©renje überftfjreiten liejs,

\vk er bie ßnjiftigfeiten gtüifdjen @ng(anb nnb Oefterreid) anö^

jngteid^en fnc^te unb mit großen planen einer nenen Koalition

fid^ befd^äftigte. ®iefe $(äne begegneten hm 5lbftd)ten @ng^

Ianb§, nnb e§ njar gerabe ber SBnnfd^, ben Qaxcn and) im

©ingetnen für hk englifd^en ©nttoürfe geneigt ^n machen, \va^

SB^ittüort^ in ber (s;onfcren§ Dom 6. ^e^ember ^nr (Sinignng

mit Sobenjl beloogen [jatte. Um fo me^r brängtc er nun,

ha^ and) ^mifc^en ©nglanb unb Oiuglanb 5lUe^ ^um 5(bfd)luß

!omme. @erabe in jenen Slagen loaren h)id)tige ^e^efc^en

@rent)ille'^ oom 16. S^obember eingetroffen. SDer englifd)e

SJiinifter nal)m ben ^(an ber Cluabrupel^^lllian^ iüieber auf.

9^iemal§, meint er, fei hk Hoffnung, ^rengen gu gertjinnen, größer

getnefen. $aul möge nur in SSien unb S3erlin bafür unb p^
gleid) für hk 5lugfö()nung ber beiben §öfe ujtilen

;
gu bemfelben

Qmd toerbe ein englifd)er 5lgent in befonberer ©enbung nad^

33erlin get)en. @§ folgen aud) fd)on ^läne, toie nac^ einem glüdf*

liefen 5lu§gang beg ^riege^ bie europäifdjen 5lngelegen^eiten p
orbnen toären. Dcfterreid} foU in Italien, außer ben Denetia^

nifd^en, feine früheren 33efi^ungen gurüd erl^alten unb fid^ hamit

begnügen, ^ie belgifd^en 9^ieberlanbe !ann mon mit ^ollanb

bereinigen, um eine ftar!c ©renje gegen gran!reic§ gu gemin*
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nen. SöicKcidjt wixh ^reugen fc^on haxin fo bebcutenben

^ortfteil crfenncn, ha^ e§ am Kriege Xtjcil nimmt, an^

bercnfall^ mug man erforfdjcn, \va§> e^ an ©ntfcljäbißungcn

forbert. 3Sor Willem tüünfdjt ©renDiEe, $anl möge 9^ca)3el

unterftü^cn, ha§ §um Eingriff entfc^loffen fei^.

©^ tüar aber bama[§ nod§ immer nic^t (eid)t, bem ßi^^cn

für ben £anb!rteg ein beftimmte^ S^erfpredjen ab^ngcn^innen.

SS^itn^ortl) flagt, Uon allen ©etten träten i^m gtnberntffc

entgegen, nid)t §um tüentgften hk ärgerlid^en Vorgänge im

$a(aft nnb in ber gamilie beö ^atfer§. gränlein £a))nd)in

tt)ar im Dctober nad) ^eter^burg gefommen
;
^aul gab fic^ fo

nnbebingt feiner ßeibenfdjaft ^in, ha^ ber t)ormal§ fo arbeitfame

aj^ann bie ©efdjäfte üernacl)lä)figte, bie gotteöbienftlidjen ^cx^^

monicn üerfütgen, fogar bie^aroben nnb militörifc^en Uebnn^

gen auffallen lieg, um fo biel länger bei ber beliebten ju

ücnüeilen. ^er ^atcr, ^um ^räfibenten hc§> @enat§ ernannt,

lüurbe balb in hm gürftenftanb erlioben nnb mit (Gütern nnb

Drbcii überljäuft. 5lud) feine grennbe erl^ielten 33eförberung,

bie beliebte felbft bei §ofe ben Solang unmittelbar nad) ben

(^roßfürftinnen, hd ber ^afel bem ^aifer gegenüber einen

©Ijrenpla^ nnb fogar im SJ^altefer Orben eine ©teile 2).

SBeil gräulein £apud)in farmoifinrotl) jur ßiebling^farbe ge=

tt)äl)lt ^atte, mußten bie alten galjuen ber $(rmee neuen oou

biefer ^arbe ioeidjen. ^ie Offiziere ber @arbe, bie 5(uffe^er

be^5 $alafte^3, goffourierc, ^öd^e nnb ^ammerbiener iourben

in neue farmoifinrot^e Uuiformen geftedt, aud) ber Uniform

bc^ DJ^altefcr Orbcu^ tuenigften^ eineSdjärpe Don biefer garbe

zugefügt. 51U hie beliebte im Januar erfranfte, wid) ber

IJaifer faum Oon il)rer ©eite; fobalb er in ben yj^orgenftun^

ben bie nötl)igften (^efdjäftc rafd) crtebigt l)atte, ioar fein crftcr

1) ®rcni)iac an ilö^itföottt), IG. 9?oöcm6et unb 15. 3)eatmber; 2B^it-

rooxif) an ©rcnüi0e, 13. 5)cäcmbcr.

2) Cobcnjr, 18. 2)eacmbcc 1798.
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©ang 5U i^r*). ^ec gürft ^olgoruü gclancitc nur bc^f)alb

tPiebcr 511 ©nabelt, n)eil feine Zod)tcx mit Fräulein Sapud^in

befveunbet luar; ber^lrjt, ber fic beljanbelte, ert)iclt einen bcr

pdjften Drben. ^er ©rogfürft Sllejanber, fonft Don bem

^aifer auf \)a§> ^ärtlid)fte geliebt, tuurbc ^lü^lic^, aderbingg

nur auf einige ©tunben, feinet ^oftenö aU ßommanbant Don

^cter^burg entfefet, njeit ber ^aifer nid)t bcmerft Ijatte, ha^

er auf einem §ofbaIIe mit gröulein ßapuc^in getankt ^aht,

dagegen !am e§ and) üor, ba^ junge Offiziere :^Ii)|lidj Der*

lüiefen tt)urben, tDeil man §u bemerfen glaubte, ha^ ha^ x^x'diu

lein gern mit il)nen tanje^). (gelbft S3e§borob!o, obgleich

mit ben Sa^udjin'^ nai^e befreunbet unb allen ^ofintrigen

grunbfäfelid^ fern, lonnte iljrem @influ§ nid)t entgegen, ^er

^aifer ^atte i^n mc^rmalg erfud)t, ^tüifc^en il)m unb feiner

gamilie gu Dermitteln, aber ber SJ^nifter anttüortete ftolg:

er bitte ©eine SJ^ajeftät, t^n immer auf bem guße, \vk unter

ber früheren Delegierung, ^u bel)anbeln, \)a^ Reifet: al^ einzig

mit ben @efd)äften beauftragt, ol)ne ha^ er in hk inneren

5lngelegenljeiten be§ Qo\c§> fid) 5U mifc^en brandje. ^aul,

fd)on burdj hk Steigerung gereift, iDurbe bop^^elt erbittert,

al§ man feine eigene §äu§lid)!eit mit bem gaDoritentüefen

feiner SJiutter ju Derglcid)cn luagte^). @^ folgte eine bau*

ernbe ^älte gmifc^en bem ^aifer unb feinem 9J?inifter, unb

n)enn aud§ ber unentbeljrlidje äJ^ann auf feinem Soften blieb,

fo I)atte er boc^ oft genug hk ^erftimmung be§ ^aifer^ gu

empfinben. Unjufrieben mit bem @ange ber @efd)äfte, burc^

förderliche Seiben erfc^iJpft, fal) er fid^ and) Don perfönlic^en

(SJegnern behelligt, in^befonbere Don Sf^oftoptfdjin unb bem iuenig

fpäter äum ^aron erljobenen ^ammerbiener ^utaifotD. 2Bieber:=

l)olt fpra^ er ben ^ßunfc^ aug, fid^ äwrüdäUäie^en, forberte

1) ©obetiät, 25. unb 29. Januar; ©roeöen — bcr neue preuBtjd^e ®e»

janbte — an ba§ 3!Jlini[ierium, 15. Q^ebruar 1799.

2) ©roebcn, 23. SDeaember 1798; Qohtnil, 4. 5!Jlära 1799.

3) gobenst, 3. Dctober 1798.
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im ^ejcmbcr längeren Urlaub für eine S^^eife nad) ^o§faii,

unb ber englifcfie ©efanbtc flacht am 21. ^e^emScr, er l)abe

je^t feit einer SBoclje ben ßangler gar nii^t me()r fel)en fönncn,

eben fo njenig ben SSicecanjler ^ütfc^ubej, ber ben äJJigmutl)

unb bie Ungnabe feinet Dnfelö t^eile*). Einige STage t)orl)er

toax bie 9^ad)rid)t Don bem OeDorfteljenben Eingriff ber 9^ea^

politaner nacl) ^$eter§6urg gelangt. @ine @ntfd)eibung tDurbe

hamd) fo notl)tuenbig, baß SBljittDortl) fid) entfd^log, am 23.

1) Sö^ittoortl^, 21. S)eäem6er: It is with grief and reluctance that

I declare to your Lordship that for this week past neither myself

or any other foreign miuister have beeu able even to see Prince

Besborodko who partly from Indisposition and still raore from ill hii-

monr has totally secluded himself from society as well as from

busihess. I will not enter at this moment into any long detail of

the motives which have given rise to this unfavourable state of

affairs which must of course have the effect retarding the regulär

progress of business and that at a moment, when energy and dispatch

are most necessary. Notwithstanding the influenco which the long

experience of Prince Besborodko and his aptness for business have

established in the Councils of this Court it is certain that a party,

composed of those nearest to the person of the Emperor, of people

who owe every thing to M. Besborodko, who have risen to the de-

gree of power they now possess, by no means but by his, are now

uniting and caballing to undermine him. At the head of this may

be placed Monsieur de Rostopchin, third member of the College of

foreign affairs and whose duty placcs him constantly near the Em-

peror. There is but too much reason to fear that this person, sti-

mutated by principles of vanity and ambition, may presume to sup-

pose himself capable of managing exclusively the reins of govern-

ment and that supported by the favour of the Valet de Chambre

— who — I have had oecasion to mention moro than once to Your Lord-

ship, — now become a moro considerable personage from the Orders

and placcs of honour which have been conferrod extends in propor-

tion as the mcaus of gratification encrease — Monsieur de Rostop-

chin is using his endeavours in private to indispose the Emperor

against the first minister. To what dogroe ho may be able to suc-

ceed, a short time will shew. SSgl. bagcßfit 9ioftoVl|(^in an SBoronjotO;

2. 3ttnuor 1799. 2üorons. «rt^iö VIII, 188.
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eine k'füiibere ^lubienä hd bcni garen tiadj^ufudjcn. Sföic groß

Wax feine Ueberrafdjunö, al§ er fanb, ha^ $anl feinen Sßün*

f^en fdjon ,^uDorflefommen tvax. @§ fd)eint: ber tDir!(id)e

^uöOrnc^ be§ italienifd)cn ^ricgeö l)attc beftimnienb einge^

luirft: Uielleid)t ber einfiel glüdüdje ©rfolg bee> neapolitanifdjen

Unternef)mcn^3. SSä[)rcnb SSfjittuortfj nod) am 13. fingt, man

^eigc in ^etcrgünr^ tDenig Steigung, bcn ^Neapolitanern beiju^

ftetjcn, lieg ^anl fd)on am 17. an SÖBoronson) nad) Sonbon

fdjreiben, er njerbc gum ©d^ufe be§ Königs ein S[3ünbni§ mit

il)m abfdjliegen. ®ie am 24. bcn^iHigte ^lubien,^ t)crticf benn

an^ tüeit leidjter nnb freunblic^er al§ 2ö()ittt)ort() cnimrtet

tjatte. $anl ücrfprad) eine 5lrmee Don 45000 Wann, fobalb

ber ^önig Don ^rengen fid) cntfdjließcn n)ürbe, bie gran^ofen

in ^ollanb ober in ben 9^ieberlanben an^ngreifen. ^afür for*

berte er jä^rlidj 900,000, ober monatlid) 75000 ^funb nnb

225,000 für bic erfte ^hi^^rnftung. 5lbcr felbft menn ^renßcn

nnt^ätig bliebe, erflärte er fid^ bereit, hk 5(rmec für eine

onberc ben ©nglänbern nü|licf)c Untcrnc^mnng, ettDa gegen

§oI(anb ^n bermenbcn. @r billigte ben ^lan, hk 9^ieberlanbe

mit §ollanb ^n uereinigen, nnb Uerfprad) hk fräftigftc Hermen-

bnng in SSien nnb S5erlin. ^renßen l)offtc er bnrd) ha§, wk bic

3flnffen fagten, anc^ tion Defterreid) gebilligte 5Inerbicten ju

gelDinnen, 'i)a^ alte bcutfdjen ßönber, hk man am linfen 9fl^ein=

nfer "Ocn granjofen mieber entreiße, mit ^Inönaljme ber brci

geiftlid^en ^nrfürftentpmer bem^ijnigc anfallen foUten^). Dfjnc

1) ^e§borobfo an 5Bovonjon), -- S)e3cm6er: „Je m'emprcsse de vous

informer qiie j'ai regu ce matin des ordres de S, M. J. sur cctte

matiere :
1** de conclure avec le Chevalier Whitworth le traite de

siibsides dejä commence , en vertu duquel 45 mille hommes de

la division de la Livonie et Lithuanie marcheront contre les

FranQais, aussitot que le roi de Prusse se resoudra d'attaquer la

Hollande et d'oter aux Frangais ce qu'ils se soiit aproprie du cote

des Pays-Bas et en general au delä du Rhin, oü nous ne sommcs

pas disposes ä nous opposer ä son agrandissement. Nous avons

meme l'assurance du comte Cobenzl qu'excepte les trois Electorats
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S3ebenfen berfpracl) SB^itlüort^ bie qeforberten ©ubfibien, bie

äWinifter legten mit allem gleiße ^atib an'<§ Sßer!, unb nod^

uor S3e3borob!o'§ 5lbrcife, am 29. SDcsemOer, tüurbc bev SSer^^

trag unter^cid)nct 0-

5ln bemfelben STage fam aud) ba§ SSünbniß mit S^eapel

^um 5lbfd)lug. $aul ücrfpradj Uiitcrftü^ung burd) feine glotte,

außerbcm ein gülf^covp^3 Don etma 10,000 dJlam — neun

S3atailIone unb 200 ^ofaden, — ha§ foglcid) nad) Qara tu

SDalmatien fid^ auf ben SScg madjen unb Uou ha auf nca\>o^

ütanifi^en 8djiffcn nad) Stauen üOergefe^t lüerbeu follte^).

^er Koalition iuar ein midjtiger ©c^ritt gelungen; aber

nur ju balb traten micber bie getDi)l)nlid)en ^inberniffc l)er=^

Eclesiastiques, ils[le3 Autrichiens] ne s'opposeront pas a ce que le Roi de

Prusse gardera les pays qu'il pourra conquerir de ceux que les Frangais

se sont apropries par le traite de Campo Formio." Public Record

Office. 2)ie Icljtc 93el^au))tung finbct 53eftätigung in bem Sd^reibcn ^ontn'§

Dom 31. 3uli an SBoronjoin über bie berliner gonfevens Dom 23. 3uli. „La

Prusse, ajoutions nous, serait toujours libre d'employer tous les moyeus

en soa pouvoir pour s'etendre dans les pays limitrophes, tele que la

Ilollande, qui gemit sous le joug des anarchistes. Monsieur le prince

de Reuss declara que sa cour verrait un pareil evenement non seul»

eraent sans Jalousie, mais avec une vive satisfaction ; togl. Qud^ IRejcript

^auCS an ^anin bom '; DctoBcr, SBoronj. ^rd^iö XI, 28, 267.

1) 5JiiIiutin Q. Q. D. I, 412. Slö^itwort^, 24. ^ejembcr 1798, 2. Ja-

nuar 1790.

2) 8citbcm bie|er SBcrtrng in ben Leitungen bc§ 3[a^rc§ 1799, bann

bei Wartens, RocueilVII, 303, Rötungen 1801, öeröffentüc^t würbe, trägt

er, jooiel ic^ »eife, oljne ^u§nat)nic ba§ 1)atum be§ 29. 9Joi)cmbcr§. ©elb[t

^JRiliutin o. a. 0. I, 410, ^ot bieS 3)atum mit Berufung auf ba§ ?lvrf)ib

be§ gjiiniftcriumS be§ ?lu§n)ärtigen n)icbcr^oIt. Sd^on bcr ®ang bcr 5ßer'

^cnblungcn. bann bo§ bon TOiliutin I. 419 mitgct^eilte 9icjcript ^aulS I.

an 9tajumon)§!i unb öerjrf)iebcnc ^eufjerungen in 20t)ittoorll)' 1)e|)ej(l^cn

liefen bermut^cn, ba& ber ^bjc^tu^ beS 5ßertragc8 einen Wonat jpftter er»

fotöt ffl, unb ^crr ^rofeffor ^. ^Wartens in ^etctSbutg ^ottc bie ®ttte,

mir mitjut^eilen, ba^ ba§ Original im 9tr(^iö be§ auStüärtigcn 3Kinifterium§

ju gj?o§!au in bcr 1;^at baS Saturn bcS
J^,;

^ejemberS jcigt. 5Jgl. au(^

9{ejcrt))t ^^auVS an ^anin tom ^ S)e}ember, aUoron). ^ttd^it) XI, 272.
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\)ox. 5luf hm S^citritt $rcu^cn^5 ^ii rcd^ncn, I)ättcn fd)on bic

SBcrt)anblungcn hc§> (Somnicr^^ tüibcrratljcn muffen; aud) (Sitg-

lanb gctgtc in feinen eichenen ^Ingelec^enfjeiten fcineöttjecjg bic

S8erfi)()nlicl)feit, ii^el^c c§> bcn |)öfcn Don ^Berlin unb SBicn

fo brint^enb anem|)far)(. gtcilicl) ben SSertrag mit Sf^ugtanb

nal)m man in ßonbon freubig an, aber mir I)aben gefe^en,

mie hk ^mifc^en ©oOen^l unb SBfjitmorK) abgefd)Ioffene Ueber-

eintunft tro| ber bringenben S^ermenbnncj be^3 Qaxcn in ben

fdjroffften gormen liermorfen mürbe. $au( felbft tüar c§, ber

hk erfte S^adjridjt erljielt unb bem englifcfien ©efanbten ^ur

^'enntniß brad^te. „3d} mar nid^t menig betroffen/' fd)reibt

SSpmortt) feinem SJ^inifter am 12. Februar, „a(^3(Seinc äJ^ajc^

ftät mit allen ^uöbrüden be§ SSo()Imotlenö unb, idj muß I)in^-

gufügen, ber greunbfd^aft, gerabe al^ pttc er mid) tröften

motten, mir mitt^eilte, ha^ mein S3etragen hei biefer ©elegeu:^

^eit nic^t ol^neXabel geblieben fei.'' dJlan fonntc mit ©runb

beforgen, $aul mürbe bie abfdjlägige Intmort, bie geringe

fRüdfidjt auf feine SBünfd^c, auf feine ^Vermittlung, auf bie

S5ortljeile ber (Koalition übel aufnehmen. 5lber fd^on menige

Xage f|)äter, am 19. Februar, !ann 2öl)itU)ortf) mitt^eilen, bic

©efinnungen be§ Qaxen feien nidjt Dcränbert; er §abc ä^^ar

hk Einigung ^tüifdjen ©nglanb unb Defterreid) gemünfdjt,

aber niemals bem S^önige eine äJ^aßregel em^jfe^len moUen,

meldjc biefer mit feiner SBürbe für unDereinbar ^alte. ®aiJ

@ntfd)eibenbe mar, ha^ $aul eben bei Sobenjl fid) tjerfic^ert

Ijatte, Defterreid) fei pm Kriege entfd^loffcn, aud) menn @ng=

lanb bie (Subfibien meigerc; nötl)ig fei nur, ha^ 9^uglanb ha^

§ulf^t)eer öon 45000 Wann in§ gelb fü^re»).

^l§ ßobengl biefe (Srilärung ahg^ah, mar ba§ S5crl)ältniß

^mifd;en ben ^aiferljöfen mieber fe^r freunblid^ gemorben. 5lber

erft feit fur^er Qcit ©erabe in ben legten 9}?ünaten ftatte

ber öfterreid^ifc^e ^otfc^after feiten eine ^epefd^e abgel)en taffen,

o^ne Don bem 5lrgmol)n, ben klagen unb S[^ormürfen be^

garen berid^ten gu muffen. SBir lennen hk $läne be§ miener

1) aB^itwort^, 19. Ofcbruor; aobenal, 12. gebruar.
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Sabtnetg. @rft tDcnn 5lIIc^ DorBereitet, itnb ber ©rfolg ge-

fidjcrt voax, in bcr günfttgen 3al)reg^eit, mit Vereinten Slräftcn

tüollte man bcn SEricg anfangen, ^aö mar bie 5lnftd^t SEIjn-

gut'^ nnb gngleic^ ber ^erüorragcnben (S^enerale, inSbefonbere

be^ @r^l)cr§og§ ^arP). 3n btefem «Sinne fuiJ)te man bic

^Icapotitancr uon nnüorfidjtigcn @ct)ritten ab^nljatten, bat

aud) ben rnffifdjen §of, ba^in ^n mirfen^), nnb e§ mar ge*

miß hk nnangcne()mfte Ueberrafdjung, aU im S^oucmber nnb

^e^ember ^nerft hk Dorlänfige, bann bie beftimmtc 9^ad)rid^t

eintraf, ber Ä^önig fei §nm Kriege entfd)loffen nnb merbc in

näd^fter geit bk ©ren^e ü6erfd)reiten. @ben nnb ber neue

©efanbte für ^ca\>d, 5lbbe ©ianfante, beftürmten, mie man

bcnfen fann, ben öfterreidjifdjcn §of mit 'bitten nnb ^ox-

ftcllungcn, aber Ucrgcben^. ^[)ngut erüarte bcftimmt: menn

hk granjofen, fei c§» megen ^Infna^me ber cnglifc^en 6d)iffe,

ober aug einem anberen ©runbe, angriffen, fo mürbe ber Slaifer

feinem 6d)miegerliater mit aller aj?ad)t i^n §ülfe !ümmen;

fdjreite aber ber Ä'önig ol)ne ^i^ftinimung Defterrcid)^^ eigen*

miUig jum Eingriff, fo muffe ber ^aifer il)n feinen eigenen dJlxU

teln überlaffen. ©eneral SSallijg, ber in Stalien commanbirte,

crljielt 53efel)l, auf 5lnrnfen ber 9leapülitaner nid)t \>k ^c^

ringfte 33emcgung uorjune^men^). Sn golge hc^ unterbrochen

nen ^ertel)r^5 empfing ber neapotitanifc^e ©efanbte erft am

1) 6ben, 7. 9loöcmbcr: As to immediate renewal of hostility

against France, and the unfortunate delay that has hitherto prevai-

led, Mr.Thugut admitted the weakness of the enemy, both in Swit-

zerland, and in Italy, hut said, the preparations of this country were

not in sufficient forwardness to enable them to avail themselves of

it, and that the Arch-duke Charles before his departure had strongly

remonstrated agaiust the beginning of the war at this advanced

season of the year.

2) 3:^uöut an ^obcnjl, 11. 9?o\)cmbcr, bei Siüenot, Siaftobtcr 6on-

grefe, 6. 244.

3) eben, 10. <Koticntbcr, 8. Dejembcr, Record Office. X^ußut on

doflorebo, 0. October, bei 5Biüenot, iBcrlrQuli(^c «riefe, II, 125.

16
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20. ^cäember bie S3riefc Dom 23. SfloDcmbcr mit ber 9^ad)rid^t

Don bem unmittelbar 6cDorftel)enben SSorxüden, unb erbat in

großer ^lufregung eine ^^ubiens- Slber and) ber ^aifer er^^

flärte nidjt oljne UntuiUen, er fönne auf ben neapolitanifc^en

§of fein SSertrauen fefecn ; ©nglanb ^aU ben Äönig ^um Ätieg

Derfü^rt, um aud) Defterreid^ Dorfd)n eil liinein^ugieljen unb

bann bie beiben (Staaten Don fid) abljängig ^u mad)cn; er

fönne ba§> SKol^l feiner Untert^anen nic^t auf'$ ©:piel fe^en

unb fei für \)a§> beDorfte^enbe Unljcil nic^t Derantnjortlid) i).

@roJ8 genug njar fd)on ha§ gegentt) ort ige Unheil. ^o§

^irectorium, tueniger bebenflid}, erlieg hei ber erften Sfladjrid^t

Don bem ^orrüden Tlad'^ fogleidj am 6. ^e^ember nid)t

aUetn gegen S^eapel, fonbcrn aud^ gegen ©arbinien eine^rieg^^

crflärung. ©d)on feit äJJonatcn mar 5(lle§ Dorbereitet, ba§ fic

in ^urin el^er au§gefül)rt al^ in ^ari§ erlaffen mürbe. 9^i(^t§

ift trauriger al^ in jener legten Qdt bie Sage be§ ^önig<3

Don ©arbinien, ber, ben Untergang Dor fingen, überall §ülfe

fuc^te unb nirgenb^ fanb. Defterreic^ ^attc il)n aufgegeben,

^^reugen mar allenfalls ,^u einer ^Sermenbung bereit, nur burfte

fie niemals über Sßorte ^inauSge^cn. 5ln SSorten unb an

freunblid)en SSorten lieg eS gaugmi^ in 35erlin nid^t fet)len,

in ^ariS magte «Sanbo^^ fogar gumeilen eine SSorftellung, unb

berichtete bann nad) S3erlin ^ur äöeiterbeförberung nad^ 2;urin,

tt)a§ t^m Slallet)ranb Dertrante: ha% öfterreid)ifd^e Sntriguen

ha^ feinblidje S3ene:^men ^rüne% hk 33efe^ung ber Sitabelle

Don SCurin unb alleS übrige Unljeil Derfc^ulbet ptten^).

1) eben, 22. S)ecember.

2) Sonboj an ba§ ))reuBijd^e 9)limftcnum, 12. 3[uU. 5pr.6t.^. SBerid^t

bc§ jorbimjd^en ©ejanbten in Sßertin, ^Jiarc^eje ^PareHa, on 5prtocca bom 7.

^UQUfi: II conte Haugwitz rai ha detto d'aver ricevuto da Parigi dei

dispacci importantissimi, e di non volermi nascondere la vera causa

per la quäle secondo l'opinione del signor Talleyrand Perigord, gli

agenti francesi in Italia ci trattavano in modo si severo e si inau-

dito. — Quel ministro degli affari esteri pretende che ogni cosa

provenga dalle insinuazioni degli Austriaci, che il pasticcio sia stato
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SBenn hci^ SDirectortum ben ©d^attcn einer §errfd^Qft nod^

eine SSetle fortbeftc^en lieg, fo gefc^a^ c§ nur in bem S3es

tüugtfein, bog man in icbem Slugenblirf ^greifen nnb ein

@nbe niadjcn fönne. S3radj nber ber Ä'rieg gegen 9^ea^el an§,

fo tt)ollte man nid^t ferner im Sauden einen ^önig bulben,

ben man fo fc^njcr bcleibigt l^atte. äöalirfdjeintid) ()atte 3ou:=

bcrt, aU er @nbc Dctoberg Dom fR^eine nad) ^D^ailanb fam,

für einen fol(^en ^att Snftructionen mitgcbrad)t. ©i^on am
28. S'loUember, nngefäl^r gleichzeitig mit bem @in§ug ber S^ea*

politaner in diom, fc^idte er an SJ^enarb'ö ©teile ben ©eneral

©rond^t) nad) Xurin, mit bem geheimen 5lnftrag, ben ^önig

jur 5lbbanfung gu nöt^igen nnb gu biefem gmed fogar ben

S3eid)tüater in§ Mittel ^u gießen i). %m 2. SDe^ember forberte

banng^mar auf^runb bc^3 S3ünbniffe§ tion 1797 9000 9[)?ann

§ülfötrnppen gegen S^capel nnb Uc ^In^lieferung beö 5lrfenal§.

®te Xruppen t^erfprad) ber ^önig; aber tüegcn 5(u^liefernng

be^ Slrfenalö njoUtc er Dorl)er mit bem ^irectorium untere

l)anbeln, nnb fd^idtc bcg^alb einen S^ertrauten nad) ^ari§.

©runb genug für 3oubert, bic 'iDta^^k ab^nmerfcn. ^m 5. ^e^

ordito a Seltz tra F'rancesco de Neuohateau e il Cobentzel, che

qtiesto Direttore, conservando raolta influcnza, tiittoche privo del

8U0 posto, avea operato"!!! guisa che gli ordini vennero impartiti

al generale Brune, senza passare per le autoritä costituite. Crede

iiifine che il comandante generale delle truppe franceai al di lä delle

Alpi non abbia avuto parte alcuna nella domanda per la cittadella

di Torino se non nel pretesto, sotto il quäle egli ha colorito la

risoluzione presa sul lieno, e confidata, per Veseguimento, alle sue

eure. S30l, Bazzoni, Relazioni diplomatiche tra la casa di Savoia e la

Prussia, Archivio storico Italiano, Firenzo 1872, 111, XV, 386. 2:§uöut

jdjrcibt om 17. ^uli on ßoflorcbo (tt. o. D. II, 111). Le roi de Sardaigne

est enticrement effaccdu nombre des souverains, et quoique noiis

ii'ayons nullement des motifs de nous loucr des Piemontais, l'on n'en

est pas moins tent6 de pleurer de rage a l'aspect dos tristes pro-

clamations quo le gouvernoment de Turin a oto oblige de faire.

1) ^ie (ginjel^eitcn ou8 ben OueUcrt bei Franchotti, Storia d'ltalia,

6. H35.
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jember erlieg er eine iDÜt^enbe ^roclamation gegen ben treu*

lofen gof t)on Xurin, ber hci^ Sölut bor fran^öfifd^en unb \>k^

montc[ifc^cu ^f^e^uMifaner in ©trömen ücrgoffen unb SSerbre^^

c^cn auf SScrbredjen gcpuft fjabe, hx§> cnblid) ha^ Tla^ üod

geworben fei. ^ie fran^öfifcljc Regierung in i^rer griebenä:=

liebe unb SScrfö^nlic^feit ^ahc aufrid)tig getüünfd^t, ha§ ^ünb*

nig 5U befeftigen. 5lber fdjmä^licl^cr ^errat^ fei il)r 2o()n

gewefen; je^t gebiete fie itjrem ©eneral, bic @^re ber großen

Station ^u rächen unb bem :|)iemontefifd)en SSolfe ^rieben unb

(SJlücf p bringen. ©leic^^eitig überfielen frangöfifdic Xruppcn

S^oDara unb ^ercelli, cntnjaffneten bic ^efa^ung unb jogen

gegen Xurin. ^riocca erlieg in ben itjürbigften gönnen eine

^roteftation; aber ©roudjt) tougte burc^ ^rol)ung unb Ueber-^

rebung gu bemirfen, bag ^arl ©manuel in ber 9^ad^t üom 7.

auf ben 8. ^egcmber fid^ gur 5(bbantung bereit erllärte. ^er

§er^og üon 5lofta, S3ruber be§ ^önig^, mugte al^ X^ronfol*

gcr feinen S'kmen unter bie Urfunbe fe|en; man njoUte i()n

fogar aU ©eigel behalten, t^eil er ben grangofen entfd^iebener

al§> ber ^önig entgegen getreten itjar. 5(bcr ber (53eneral=$lbiubant

©laufet, ber nad^ 3oubert'^ 5(n!unft hk ^er^anblung führte,

lieg biefe gorberung fallen, unb ber ^önig fc^cnfte i^m ^um

^an!c ha§ ©emätbe ber SBafferfüc^tigen öon ©erwarb ^otü,

ha§ man je^t in ber Batterie be§ Souure betüunbert. $riocca

mugte §ur Strafe für bic ^roteftation aU befangener in ber

SitabeUe bleiben; bemÄ'önige tüar geftattet, ficft auf bie3nfel,

hk \i)m ben !öniglicl)en STitel gab, äurüdf^uäie^en ^). @^ ^eigt,

ha§ ^irectorium ^ahe bie ^h\xd)t gel)abt, i^n nad^ g-ranlreid^

führen §u laffen; in $arig tDar ber farbinifd^e ©efanbte @raf

^albo gleich am 5lbenb be^ 6. ^egemberi^ t)er^aftet njorben.

„3d§ befd^tüöre ©ie," fi^reibt er an ©anbo^, „laffen (Sie ni^tg

unt)erfud)t, ha^ Seben be§ ^önig§ unb ber föniglid^en gamilie

1) ®te ^bbanfunöS'Urfunbe, t)om 9. S)c3eml)cr 1798 batirt, bei Jav-

iern, Recueil VH, 312.
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^u retten^)!" ^ilber e§ l^ot ber 35erwettbung ©anboj' fd^trerlid^

beburft. Scbenfallö tDäre ein §aftbefel)l au^5 $an^ ^u fpät

(]c!ommen. Ä'arl (Smanuel tüar am 9. ^ejember na(^ $arma

abgcrctft, um Don ha feinen SSeg nac^ Xo^cana gu nehmen.

5(m 28. ^egember ließ er fid§ üon bem ©roßf^er^og jum ^apfte

führen, ber nod) immer auf ber ®art()aufe bei gloren^^ Der^

meiltc. SSeld^e Begegnung! S^on ben brei ^^ürften gtüei öer^

trieben, ber britte jeben Slag eine§ gleichen ©d^idfal^ gemärtig.

2öo[){n man blicfte, 5(lle§ beränbert unb ^erftört. ^ad) hxcu

jähriger UmttJäljung bon aHen italienifc^en gerrfc^eru uur

nod) ber ger^og bon ^arma im 35eft| feinet @ebiete^. @in

großer ^ic!^ter f)at biefen Sßed^fel empfunbcn. ^ittorio 5l(fieri,

ber S^cpublifaner, ftellte fid) in biefen Xagen bem Sanbc^^errn

feiner .^eimat^ t)or, bic er p)d unb brcißig Saf)re früher jür?

nenb Derlaffen t)atte. ,,3d) ging gu i()m/' cx^äijlt er in feinen

^enfmürbigfeiten, „in bem®efül)l einer boppe(ten^f(id;t: iüeti

er mein Ä'önig getDcfen tüar unb je^t fo unglüdüd). @r cm=

1) ©anboj, 7. SJcjembcr: Xer JQrbtnijd^e (Scfanbtc crl^iclt SBefcl^l,

^ari§ nici^t ju öcriaffen, „qu'il n'eut repondu ä plusieurs interrogations

qui devaient lui etre addressees de la pari du Directoire. Cet am-

bassadeur m'a ecrit dans la nuit meme ces mots que je transcris ici:

„„Je vouaconjure d'employer tous vos moyens pour sauver la via au

roi et a la famille royale. Je suis en arrestation depuis hier au

soir."" Aujourd'hui de grand matin j'ai voulu cherchor le directeur

Rewbel, que je n'ai pas pu voir. De lä je me suis rendu chez Tal-

leyrand, que j'ai trouve consterne de l'cvenement et qui ignorait les

ordres donnes au Comtc de Balbo. J'en ai pris occasion de lui faire

sontir, combien cet oubli des bienseances et du droit des gens pour

unc personne, revetuo d'un caractere public, produirait une raauvaise

impression en Europe, et combien j'etais interesseo de faire ä cet

egard les plus fortes represeutatious au Directoire. Le ministro ap-

plaudit a mos obsorvations et mo pressa d'effectuer cette demarcho.

Faite par moi, disait il, ollo n'aurait ni effet ni rönssito. Se suis

bien trotnpe, si le renvoy de Taileyrand et du ministro do la guorre

ne sera paa une suitu do ces övcuemonts.
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pfing mtd) rcdjt gut, fein Inblicf xiüjxic mid) iiid^t tucntg, unb

ic^ cm^faub banial^, \va§> idj itod) nicmalig cmpfunben Ijattc:

ein öciüiffeg Verlangen i^m ^n bienen, ba idj ifju fo Dcrlaffcn

fa§, unb bie Sßcuigen, bk i()m blieben, fo uufäljig. Sdö ptte

mid^ i^m angeboten, l)ätte id) geglaubt, iijm nü^lid) fein ^u

fönnen. Stber meine @efd)idlid)!eit wax nidjtio in foldjen fin-

gen, unb in jeber SSeife loar e§ gu fpät."

Qn fpät! mußten auc^ bie Defterreic^er ficE) prüfen.

X^ugut'g ^bfid)t mar bal)in gegangen, gleid) beim 5(u§brud^

be^ ^riegeg burd) rafd)en Einfall Hon ©raubnubten ^er ^ie=

mont 5U befreien unb Dielleidjt mit einem ©daläge W gran^

5ofen au§ 3talien p Derjagen. ^a§> (Sjegent^eil mar nun ein^

getreten. ®a§ ^irectorinm ^atte bie SSorljanb gemonneu unb

Oerfügte unbefdjräult über bie militärifdjen Gräfte unb bie

fämmtlidjen §ülfgquel(en be§ nod^ unerfdjö^ften £anbe§. SJian

mod^te in SSien beflagen, bem Unglüd^ nidjt suoorgefommen

äu fein; aber einmal eingetreten, bot e^ einen neuen @runb,

j[e|t nod) länger bi§ ^um grüyal)r gu märten unb bem mäd)tig

oerftärlten geinbe nur mit ben Vereinten Gräften ber (Koalition

entgegen ^n treten.

darüber ging aud^ S^eaJJel Oerloren. Unb fo öerbtent

hk ©träfe be^ eigenmiUigen, Oor^eitigen So^brec^eng erfd}einen

mag, fo fe^r Oerme^rte fte bod) hk klagen unb SSortüürfe gegen

X^ugut. SSir fennen ben ^on, in meld)em bie Königin Don

9^ea))el il)rer SToc^ter fdjrieb; man !ann banad^ beurtl)ei(en,

meldte ©:^rad§e fte an anbern §öfen füljrte. @ben'.§ ^epefdjen

enthalten um biefe ^eit feitenlange SnOectioen gegen bie SSort^

brücl)ig!eit, bie Unfc^lüffigfeit, hk Unfä^igfeit be§ öfterreid^ifi^en

Sabinetg, 'i)a§> ben ^önig öon S^leapel in^ Unglüd geftür^t,

bann treulos öerlaffen 1:)ahe unb mal^rfc^einlid^ gar nidjt pm
Kriege geneigt, fonbern in fteimlict)en Unter^anblungen mit bem

^irectorium begriffen fei.

SSermutl^ungen biefer le^teren Slrt bilben einen immer

mieberle^renben ©egenftanb in bem ^e^jefd^enmed^fel jener STage,

befonber^ in bem preugifdjen. ^an argmö^nte, X^ugut Ijobc
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burd^ ben mabriber §of, bann über gloren^ bcn granjofen

fricblid^e ©röffnitnqcn gcmadjt, ja bcr cigalpinifd)e 33otfd)after

in Söien, 9Jiare^ocald)i, fei nur bc^^alb ^unt ^trector ber fRe=

piibti! gctüäf)It, um sa^lretd^c Sourtere im ^luftrage bec fran^

5Öftfd}eu Sfitcgicrung ,^tt)ifdjcn Sßicn unb Sl^dlanb (jin unb §er

fcnbeu ^u tonnen. 3m 9^oUembcr folltc Sottot, ber (Secretär

be^ ^irector^ 35arra^ — berfclbe, ber im «September 1797

an ^onaparte nad) ^affariano ßcfaubt tpurbe^) — felbft über

iHüftatt nadj Söien (gegangen fein. 5luci^ in ben raftatter SSer*

:^anb(ungen, befonberS in bem freunbüc^en S8ertel)r ber faifer*

lid^en unb ber fran^^öfifdjen ©efanbten glaubte man ©puren

eine§ geheimen ©inuerftänbniffeö ,^u gemat)ren, er^ä^lte fogar

üon gel)eimen ©miffiircn, bie Don ßonftan^ gefommen feien,

um 'iiladjt^ im raftatter 6djloffc mit Seljrba^ Untert)anblungen

5U pflegen 2). 5UIe biefe ©crüdjte fdjeinen, menn nid)t gan^

leere ©rfinbungcn, in i()rer ^ebeutung tüeit überf^öfet. ^ie

preu6ifd)en ©efanbten fd)reiben am Sftaftatt, öe^rbadj mürbe

t)on i^nen ju genau beobad)tet, al^ bajs er o^ne i^r Sßiffen

berartige SSer()anb(ungen fü[)ren fönnte; bie @age bon ben

©mifförcu fei im pc^ften ®rabe unmat)rfc^einlic^3), gßii;

^abcn gefet)en, tom mirüid) in S^aftatt Uerl)anbe(t tüurbe, unb

tt)ie ttjenig bie fc^eiubare greunblid)!eit im S^obember unb ^e=

^ember am tuirtlid)er Uebereinftimmung Ijerüorging. S5ottot

njar allerbing^^ einen Zac^, näm(id) ben 27. 9^üüember, in 9iaftatt;

aber ße^rbad^ uerfidjcrte beu preugifdjeu ©efanbten, er t)abe

i^n gar nid)t gefe^en^), unb menn biefe 93erfid)erung nid)t auö^

1) SSßl. ©onb I, Dcftcrrclc^ unb ^reuBcn, 6. 409 fg., 440 fg.

2) 2)qS gjliniftcrmtii an bie ©cjonbtcn in 9loflQtt, 12. unb 19. 9lo-

ücmber, an ilellcr, 14. I)cacmbcr.'

3) ®TC prcunifc^en ©ejanbten, 24. «Woöember, 1. 2)c3cmbcr.

4) ^ic preufeijc^en (SJcjanbtcn am 1. unb 5. ^cjcmbcr. Tlud^ Sallel)-

ronb jt^rcibt bcn fronä5iijcl)cn ®cjanbtcn, freiließ in ctma§ jpälcrer 3cit; am

5. Sfcbruar 1799: eine Scitunß bc^ouptet, e§ jei ein bcfonbcrcr %\\c\\\ md)

aioftatt Q^W^i- ^S öil>t in 9iüfiott leinen onbern t^enUn al8 bie brei

(S^ejanbten.
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reid^t, fo ift c§ um fo cntfdjetbcubcr, ha% 2d)xhady^ 33crtd}te,

fo Weit tcl) midj erinnere, ben frangöfifdjen Xlnter()änblcr c^ax

ntdjt cnüä()ncn. ©elDig ift, ha^ bcr fpanifc^e §of unb bie

fpanifd^c Diplomatie fid) für bie ©rfjaltnng be§ griebenö bc^

müßten. 3m Dctober, aU nad^ ber ©d)lad)t hd ?(bn!ir im

Directorinm eine frieblid)ere (Stimmung übertnog, aU bieSßer::

l^anblung mit Preußen an§ftc§t§lo!3, ha§> J)erfönlid)e S[^er(}ättni6

jmifd^en ©ie^e^ unb gaugniig Beinahe unleiblid) gemorben toav,

fonnte ber f))anifd)e ©cfanbte in Berlin, gerr Don SJJuöquij,

bem Surften Üieug in (Bictjc^' S^amen eröffnen, ha§> 5Dirccto=

rium fei gu einer freunblic^en S5erftänbigung mit Defterreid)

erbötig. fReuß berid}tet and) barübcr nad^ SSien. 5lber X()ugut

inar nidjt geneigt, auf unbeftimmte ^Inbeutungen ^in feine ^e==

giel^ungen p fRuglanb ^u gefäörben. Da§ Directorium, ant-

wortet er am 6. 9^ot)ember, Verfölge hei feinen oerföljulidjen

^leugerungen üermutr)lid) nur hm Qmd, hcn i^m bebro^lid^

fd^einenben @ifer ber üerbünbeten ©ouDeröne ^u minbern unb

3tt)ifd^en i^nen gujietrad^t gu fäen. 9?eu§ foU bem fpanifc^en

©efanbten antnjorten: tvic fe^r aud^ ber ^aifer feinen SSö(fern

ben ^rieben gu t)erfd)affen toünfd^c, fo müßten bal^in ^ielenbe

^Vereinbarungen boc^ eine fidlere @runb(age (jaben. S^lad^ ber

SSerte^ung ber Verträge Don Seoben unb Sampo gormio, nai^

bem 5lbbruc^ ber feiger (S^onferen^en !önne Defterreid^ nur nod)

auf bie augfü^rlid)en ©rflärungen S5ejug nehmen, meldte @raf

©obengl in ©e(§ bem fran^öftfd^en ^eöollmäd^tigten gegeben

t)abe. Die öfterreii^ifc^en Di)3lomaten mürben fogar angetoie=

fen, ben SSerfe^r mit ben Spaniern, „ben Satelliten bcr fran^

jöfifcöen ©efanbfd^aften," möglicl)ft gu befc^ränfen ^). Die fpa*

nifd^en ©efanbten, ßampo. 5(land)e in SSien unb ^l^ara in

$ari§, festen gleidjtno^l i^re S3emü^ungen fort. Durc^ ^t^jara

erfuhr audl) (Sanbog @inige§ Don i^ren Einträgen, 5lnbere§

1) 9ieuB an St^ugut, 24. Dctober; ^^liugut an SleuB, 6. 9?Döember.

Söicner ©t. ?l., no(3^ einer gütigen 3!J?ttt^eiIung be§ §errn Dr. % Q^ournier.

^anin an SBoronäoh), 26. 9lobemf)er. aBoronj. ?lrd^iö, XI, 50.
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lourbe t^m t)on ben grau^ofcn Uorcjcfpicgelt, um i^n in ber

früher fo oft gelungenen Söeife ju erfd^rerfcn. 9^ad)bcm er aber

in äflf)ti^cic^en ^epefdjen berQletrfien ©crüc^ten tüeit übertriebene

S5ebeutung beigelegt Ijat, melbet er am 19. gebruar, Xallet)^

raub fage je^t, feit einem ^at)xc ptten ^tüifdjcn $ari^ unb

Söien nur gang !ur§e, unbeftimmte ^Inbeutnngen ftattgefunben,

o^ne jemals §u einem ^uncte ju gelangen, an ujeldjen eine

regelmäßige Unter^anblung ftd^ ptte an!nü|)fen laffen^). „@^

ttjürbe barau^ folgen," fc^t ©anbo^ Ijin^u, „ha^ öUe S5ermu=

t^ungen, alle ©erüd^te, Uc man mit fo gel^eimnigboller SJJiene

au^geftreut i^at, a\i§> ber Suft gegriffen finb^)," SBarum ^ätte

auc^ ST^ngut Don bem in Slaftatt gebotenen Sßege ftdj entfer=

neu, ober hk im grül^ling unb (Sommer fo beftimmt geftellten

Slnfprüdje aufgeben follen? 5(uf annehmbare S3ebingungen

njürbe er uielleidjt noc^ im 91oüember unb ^e§ember eingegan-

gen fein, aber ^n allen frül)eren ©treitpunften !am jefet nod)

bk ©inüerleibung ^iemont^^, bie Eroberung üon S^eapel. @g

ift nic^t ab^ufe^en, mie man auf frieblid^em SBege fid^ Ijätte

einigen fönnen.

©erabc bcB^alb tuurbe aber Defterreid^g fortbaucrnbe

ßögerung ba, tt)o bic tDal)re Sage nid)t betannt mar, ein neuer

@runb be§ 5trgmol)nö. Heller fprid^t i^n au^, unb ®ben

fäumte nid)t, hk l)eftigften klagen audj in ^eter^burg \)ox^\u

bringen, mo fie feinegmegy oljue 3Bir!ung blieben'*). „SDer Sa^

1) ©anbo3, IG. 6et)tcmbcr, 4., 8., 12., 22., 26. 5^oöcm6cr, 2., 6.,

26. S)ejember 1798, 15. Qfcbruar, 20. Wärj 1799; Äellcr, 5. ©ct)tcmbcr

1798, 13. 9)lär} 1799; boS ^inifterium an 6ont)oj, 20. ?Rol)cmber, an

fttUtt, 3., 10. 2)eäembec 1798, 22. 3Jlärj 1799.

2) De l'aveu de Talleyrand il n'a existe depuis une anneo quo

des pourparlors vaguea et concis entre Vienne et Paris, et qiii n'ont

Jamals pris assez de consistance pour mcner ä une nögociation eu

rdgle. II en resulterait, que toutes les conjoctures d'uno connivonce

pour le Piemont, tous les soup^ons d'arrangemens en AHemagno et

toutes les autres notions, debit^es aveo tant de myatöre, n'ont eu

aucune eristence. Dois-jo y croire?

3) SteUtx, 22. !5)cjembct : La contonanco calmo et labounc humeur
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romcter in ^cter^burg seigt immer auf Ucräubcvlidj/' fc^reibt

StljUßut anSolIorcbü, unb bcr eine (s^ec^cnftaub, lucldjcm $au(

in bcr Zijat uuDcränbcrlidjc Vorliebe .^utuanbte, lieg auc^ fd)ün

^ertüidlun^en unb ^lißftimmuucj nur ju beutlid) Uürauöfeljen.

3n feinem @ifer für hai ä^altefer=Drben t)atte ber Qax burd^

bk in ^eterglnircj bcfinblidien ffiittcx bcn ©rogmeifter gompcfd)

aU ^errät()er abfegen unb fid) felbft an feine ^Stelle ertuäljlen

(äffen, ©d^on ber ^erbad)t, ha% Defterreidj ben fc^tuadjen,

nnfäfjigen SJ^ann, ber in Xrieft tnieber mit bcn gcid^en feiner

SSürbe erfc^ien, noc^ anerfenne, Derfe|te ^anl in fefir gereigtc

©timmung. ©te fteii]erte fic^, al^ bie S^eapolitaner i^m ^lu

trugen, Defterreid} fudje bie ^etno^ner ber jonifdjen 3nfeln ^u

frein)i(liger Untertuerfuni] ^u betnegen*), unb a(^ ein anberer

3tt)ifd)enträger bem trafen Dfiafnmotüöü mitget^cilt Ijatte,

Oefterreidj rege bie S^capolitaner ^ux ^Ineignung Don 9J?alta

an. Sltjngnt iniberlegte beibe Behauptungen auf ba^ Be=

ftimmtefte, geigte fid) and) geneigt, ben Söünfdjen ^aul'ö gc:=

mag bk jonifd^en 3nfe(n in eine unabpngige, ariftofratifc^e

fRepubli! 5U Ueriüanbeln. 9^ur !ann er ein 33efremben nid^t

unterbrüden, ha^ ber ßar, ber ben Defterreic^ern nac^ bem

^rieben Don ßampo gormio ben ^cr^idjt auf hk jonifd^en

3nfeln aU ^erbredjen angered}net Ijatte, il)nen ie|t angebliche

^bfidjten auf hm Befife biefer Snfeln gum Vorwurf mac^e^).

de ce ministre dans une epoque, qui parait generalement aussi cri-

tique, frappe tous ceux qui l'ont approche depuis peu. Quoiqu'il

n'ait approuve les negociations de Leobea et d'üdine, et qu'il

rappelle hautement, que ce n'est pas lui qui a fait la paix, on com-

mence ä croire assez generalement ä son desir de la conserver, et

comme il passe d'ailleurs avec raison pour savoir bien composer ses

dehors, quand il croit, que la circonstauce l'exige, on est tente de

croire aujourd'hui, qu'il ne pense plus avoir besoin de cacher la

securite, que lui donnent ses negociations mysterieuses avec le gou-

vernement Fran§ais.

1) ©obenäl, 14. 9Zoöeniber, 6. ©ejembet; 5t^U0ut on ÜJafumotoSfi,

6. ©ejember, an ßobenäl, 7. ^cäember. äßiener 6toat§s^rd^it).

2) St^ugut on ©obenäl, 26. 9loöcmber.
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Wk\)xmaU f)ic§ c§ bei folc^er ©ctcgcnl^ctt in ^ctcröburg, man

tüerbc ha-^ §ülf^corpö 5iirücf rufen. %ha ßüben;^!'^^ ßefc^idftc

S^adigieOigfeit unb 33e^3borüb!ü'^ 5Infef)en laugten ernfte Qer*

tüüvfniffe ^u Dcrpten; hk Zxn\))^m festen if)ren äf^arfd) fort,

gelangten am ö.SDc^embcr uad) Dlmü^, am 16. nac^ S3rümi O-

^er ^atfcr, um feinem erfjabenen 33erbünbeten gegenüber feine

§öflid)!eit §u üerföumcn, begab fid^ felbft §ur §eerfd)au, unb

Xl)ugut fe^te feine fcinfte ^eber an, um S^ameng be§ ^aiferg ber

S5ett)unberung 5lu^3brucf gu geben, tüel^e biefe unüergleidjlid^en,

burd^ $aur^ eigcnfte (Sorgfalt an^gebilbeten Gruppen IjerUorrie^

fen 1). 5lber felbft in bem 5lntnjortfc^reiben an gran§II. fann $aul

feine Ungebulb md)i Derbergen. „grüljer", fdjreibt (Soben^l am 4.

Sanuar, „ftimmte ber Ä'aifer in ^e^ug auf ^^eapel mit un^ über^

ein, aber feit ber .^önig ben Ä^rieg ertlärt f)at, ift er geuer unb

flamme für il)n." @r l)ättc feine Gruppen gern fdjon Dor

bem geinbe gefe^en, unb e^ fcl)ien tl)m nnerträglid), baß, nad)^

bcm et felbft fid) entfdjieben, ein anberer nod) fdjtuanfen unb

jögcrn fönne. "am 31. SDe^ember; bem ^age Dor ^e^^borobfo'^

5lbreife, ging an 9fiafumotu^fi eine ftarfe, beinal)e bro^enbe

^epefd)e ab. SJian gibt Don bem ^ünbnig mit S^eapel ^lady

ric^t, unter tiefem 33ebauern, ha^ ber faiferlidje §of ftc^ iuei-

gerc, ben S^i)nig §u unterftü^en. „SBir fi)nnen nidjt Der^eljlen,"

Ijeigt e^ meiter, ,,längerei3 Sögern ioürbe unö unb unferen

übrigen Si^erbünbeten (^runb ^\i ftarfem S3erbadjte geben, ba§

ber wiener ^of uernüttelft feiner friegerifdjen ^emonftrationeu

Don ben gran^ofen nur für fidj felbft irgenb ioetdje ^^ort[)eilc^

ju erlangen fucljt. (Srflären ^ie offen, ha^ \v\x bei längerer

gortbauer äljulidjer S^ueibeutigfeit unmiberruflid) bie für un*

ferc eigene SBürbe unb @id)erl)eit erforberlic^en äJ^iß^egeln

ergreifen unb o^ne geitDevluft unfere Xruppen ^urücfrnfen

1) «JlUiutin a. a. O. I, 89, 409. gronj II. an ^oul, 6. [9.?]

3anuar 1799 bei 93t\)cnot, DJoftabter Gonß«^, S. 266. TaS 9lntn)ort|(^rct.

ben ^aul's ift bei 5Jliliutin a. o. O. I, 419 toom *^ ^anuor botirt, ober

tt>a^(j(^einli4)er Dom ^ Januar ju batiren.
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loerben, bte tütr in ©martunci cine^ feften @ntfd)litffcg bem

lüiencr^ofc p^ülfe öcfcnbct ()abcn*)." ^od) übler tvurbc bie

Stimmung bei ben rafc^ fiel) folgenben Unt]lü(f!§pü[ten au^3

9^kapel 5iaeö llnt)eil foütc bem ßaitberit Defterreicf)^ j^r :^aft

fallen; Sobcn^l felbft f))ric^t bie 5(nficl)t au^, luenn man ein=

mal ^x{cc\ fül)reu tDolle, fo luerbe man il)n je el)er befto beffer

anfangen 2). @r atl)mcte anf, a(y er in ber erften §ölfte be^i

gebrnar ^tüei ^epefd^en an§ SSien erijielt, meiere mit ber fftc^U

fertignng ber bi^ljer befolgten ^oliti! beftimmte Si^erf^rec^nngen

für W fünftige üerbanben. @eit ben ßonfercnsen in (Sel^,

Uerfidjert X^ngnt, l)abc feine ^rieben^üer^anblnng ^mifdien

Defterreid^ unb ^ranfreicl) ftattgefnnben; bie auf inbirectem

SBege zugegangenen (Eröffnungen l)abe man befttinbig abgcmie=

fen. 5llle^, maö über angeblidje Beübungen Don Sourieren

gmifdjen ^ari^ unb SBien, fo mie üon gel)eimni^t)ollen S^efpre-

c^ungen im ^nblifum üerlaute, fei erfunben^) unb Ijom ^irec^

torium ober Oon bem berliner Sabinet in böfer Slbfidjt au§:=

geftrcut. @elbft menn ^ranfreic^ Semetfe einer aufrid()tigen

grieben^liebe gegeben ptte, toürbe ber ^aifer auf feine S[5er=

einbarung eingegangen fein, hk nic^t eine für (Suropa beru^i^^

genbe ©runblage geboten ^ätte: nämlid^ \)k ooUftänbige fRöu^

mung 3taliem3 unb ber ©diluei^, bie ^luflöfung ber feit bem

grieben Oon Sampo ^ormio erridjteten ^f^epublifen, bie 5lu^'

fc^liegung be§ ^irectorium^ Don allem ©influg auf bie inneren

5lngelegenl)eiten be§ Sfteic^eö, alfo 35ebingungen, meldte aud^

W ooHe Einigung Sfiußlanb^ mürben gefunben Ijaben. Unter

1) Wülüiln a. o. D. I, 419.

2) ßobenäl on St^ugut, 25. Januar 1799.

3) ®Qn3 baffelbc erüärt er jc^on in einer ©ejjejd^e an G^obenäl Dom

23. October. ©ine ©enbung ^Beüegarbe'S, öon welcher im ©esember biet

0ejt)ro(^en tourbe, fd^eint ftd^ nur auf mtlilörifd^e ^ngelegenl^eiten ju bejiel^en.

^anin, 8. Ö'ebruar, bei 5[RiIiutin a. a. D. I, 466. 5t()ugut an gollorcbo,

1., 13., 21. 2)eäember unb 2. Januar bei 58iöenot, bertraulic^e 33riefe, II,

133, 136, 138, 141. 5tatte^ranb ]6)XtlU ben ©efanbten in üiaftatt am 3.

f^ebruar: Marquez moi, si vous avez appris quelque chose de tont ceci.
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bcn öegentüärtiöcrt S^crpltniffcn fei akr ber ^rteß gatt^ un==

öermeibltd). X()ii(^ut ijat bem @rafcu SfJafumotn^^ft offi^^ietl er^^

!lärt, berÄaifcr fei feft cutfd^Ioffcn, bie getiibfelicjfcitcu tineber

anäufonc^en, fobalb bte 3af)rc^5^eit e^ erlaube, unb ,^tüifd)en ben

SSerbünbeten ein bcftimmter Opcratioug:|)lan feftgeftcllt fei. ®er

Äaifer bittet aber, hci§> ®e()cinmi^ ftrenge gu betuaf)ren, beim

man niujj bie etgennü^ige Snbiöcretion ber ©nglänber fürdjten,

bte, um ben Äönig Don 9^ea^el in'g UnglüdE gu treiben, fid)

nid^t fd)euten, öffcntlid} im Parlament Don ber beUorftcl^enben

(Sd)ilberf)ebung ^u fpred}en. ^a§ Sf^iditige ift, ha§> ^ircctorium

fo lange aU irgenb möglich in Ungclüipcit gu laffen. Söarum

foU man in einem Slugenblid, tuo militörif^e Operationen burd)

bie Sa^re^^eit unmöglid) tDcrbcn, ben geinb auf bie beabftd)^

tigten ©erläge aufmerffam madjen, i^n p oerboppelter Xl)ä=

tigfeit anreihen, unb bie öffentlid)e äJ^einung in ijranlreid^

elettrifiren, bie jc^t burd} il)re ^Ibneigung gegen ben ^rieg bem

SDirectorium bie größten ©djmierigfeiten in ben äBeg legt?

^ad) biefen ©runbfü^en l)at Defterreid) ge[)anbelt unb be^ljalb

aud) bte 5Iuflöfung beö raftatter Songreffe^ fd^on Don meitem

vorbereitet, aber oI)ne bem ^ircctorium über feine 5lbftd)ten

Döüige ^id)erf)eit ^u geben. (SjelDijj mu§ ber Ä'aifer unter ber

£aft fo unget)eurer 5(ui^gaben bcn 53eginn beö ^riege^ ju be*

fc^leunigen tDÜnfdjcn, aber Oor allein ift ein tuot)lüberlegter

Ä'riegöplan nötljig. ^ie großen geljler ber erften (i^oalition

unb eine, burd) fünf ober fed^ö gelbj^üge tl)euer ertaufte @r^

fa()rung l)aben uinuibcrfprcd)lid) bemiefen, baß nur bie uer^

einigten Äräfte burd) eine gleid}jeitige, n)of)lbcred)nete ^Inftren-

gung ben burd) ha^ V(nmad)fen feiner §ülföquelleu immer

furd)tbareren geinb ^u iöoben merfcn fönnen. Xt)ugut bittet

be6()alb, ber Qax möge eine beftimmte (iSutfd)eibung ^reußcn^

^erbeifü()ren, Don beffen ßutritt ^ur (Koalition ber ganje Dpera^^

tionöplan in ^eutfd)lanb abl)änge; er bittet tuciter, in ©nglanb

bie ^Ratification beö proDiforifd)cn Uebereinfommcuö ^u bcfür:»

njorten, tt)enu und) Defterreid) bie X()ctlnat)mc am iCriegc nid^t

mc^r baDon abl)ängig mad)t. ^urd)au5 muffen aber, befon-
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bcr^o tDcnn btc iRatificatton mdji erfolc;!, bte ben ©nglänbern

äugcfafltcn 45,000 Wann fidj unücrsügUd) in SSctüegung fe|en *).

Sßcnic^c ^age f))äter in einer an^fül)rli(^en ©i'Vebition t)om

31. Januar njerben biefen V(nfid)ten unb SBünfdjen neue, Ujid)^

tit]e ^orfdjläge für ben ^rieg nod) beigefügt. ^q§ ruffifd^e

§ülfgcor^!o follte urfprünglid^ am 9ftf)ein ober in ber ©c^ttJeis

Dertüenbet njerben. ^on ^rünn iDaren bie Xruppcn, oft ge^^

f)inbert burc^ ben unerprt ftrengen SBinter, nac^ ©t. gölten

in bie Quartiere gebogen. Unterbeffen trafen aber au^ Stauen

(Sdjlag auf ©d^lag hk Unglüd§=9'k(^rid)ten ein. 5rt)ugut ^iclt

\>k bei Sßerona bcfinblid)en ©treitfräfte nidjt me^r für au§^

reid^enb. @r fe^t ^ohm^^l au^einanber, bie ftaunen^lüertl^e Xp*
tigfeit ber grangofen unb ber neu erridjtcten Sfiepublifen, bie

neapolitanifdje ^eute, bie ^efefeung ber piemontefifdjcn geftun-

gen unb hk ©inOerleibung ber piemontefifdjen 5lrmee ^ahe bk

aJiad)t ber grangofen in Stauen in gar nid)t borau^jufe^enber

SSeife oerftärft. Slm Mijtin unb in Xtjrol ftänben unter bem

©rsl^ergog ^art gegen 92,000 Deftcrreid^cr. ^ic legten ver-

fügbaren Xrup))en t)abc man nad) Stalien gefd^idt; aber um
mit bem äl^ad^tguraac^g ber franjöfifdicn ^trcitfräfte im SSer*

pitnig gu bleiben, fei eg loünfdien^mert^, ha^ ha^ ruffifd^e

§ülfgcorpg unter 9iofenberg ftatt nad^ bem Sf^^ein nad) Stalien

marfd^iere. ferner fei hk Sage in 9^eapel berart, ha^ ein Der?

eingeltee Sor))^ auc^ hd ber größten ^a))fer!eit bort fd)tüerlid)

ettoa^ au^ridjten !önne; am beften, aud^ für S^ieapel am üor^

t{)eilpfteften, tüürben hk 10,000 äl^ann, l^el^e ©eneral §er^

mann nad^ S^eapel führen follte, mit bem §ülfgcorp§ unter

fRofenberg unb ben öfterreid^ifd^en 5Eru))|)en hd Verona fic^

oereinigen^).

1) 2:^u9ut an gobenäl, 10. ^anmx, 24. Januar Bei SSiöenot, 9io[tabtcr

eongre^, @. 275, 277. 9{ofumott)§ti begleitet btc leitete 2)epe|d^e mit einer

gonä äuftintmenben Erörterung; 5RiIiutin a. o. D. I, 470.

2) St^ugut an ©obenäl, 31. Januar 1799, bei Sßiöenot, 9laftabter

eongrefe, ©. 289.
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3u biefen Sßünfd^cn tarn nod^ eine S5itte gan^ eigener

5lrt. ®en D6erbcfel)l be^ ttaUenifi^en §ecre§ ^atte im Dcto=

bcr ^rin^ griebrii^ nun Dranicn erl}a(ten, nod) in jugenblic^cn

3a^ren, aber bereit^5 gu ben fc^önftcn Hoffnungen beredjtigenb.

©erabe al§ man feiner am nötl)i9ften beburfte, am 6. Sanuar

1799, tourbe er t)on einem töbtlic[)en gicber l)ingeraff
1
1). dJlan

I)atte cinfttDcilen hcn (^x^ljcx^oa, Sofepf), ben $alatin üon U\u

garn, an feine (Stelle gefegt, aber nur bem S^amen nac^, benn

er l^atte nie im gelbe geftanben, beburfte alfo eineö Seiter^,

ber für i^n ^anbeln tonnte. SSon ben öfterreic^ifc^en (53ene=

ralen l)atte feiner in ben frü()eren gelbjügen befonberen 9tul}m

geärnbtet, mit einziger 5(u^nal)mc be§ (Sr^ljer^ogg ^arl, ber

burd^ ben Dberbefel)l am 3ftl)eine fc^on befd^äftigt trar. 3n

biefer S3erlegenl)eit lentte Dorncl^mlid) Xl)ugut bic klugen auf

einen gelbl)errn, beffen füline, rüdfidjtC^lofe Xl)at!raft p ber

bebödjtigen Strategie be^ §offrieg§ratl)e^ ben fc^ärfften @e=

genfa^ bilbete. ^ie ^epefc^e Dom 31. Sanuar fpric^t \)cn

SÖ3unfc^ au^, $aul möge erlauben, ha^ ber 9J^arfd)all SutDoroto

ben @r^l)cr§og Sofepl) ^nr 5(rmee begleite nnb bort mit feiner

(£rfal)rung untcrftü|e. 2)iefer (General, ^oc^ berü()mt burd)

feine 3öaffentl)aten, befaß noc^ hm befonberen 35or^ug, hci^ er

^äufig an ber Seite ber Defterreid^er gefämpft nnb gcmein=

fd)aftlid) mit bem ^rin§cn Don (Coburg bie Siege oon goffdjani

unb fHimnid erfodjten I)atte. Slatljarina eierte i^n ftct§ mit

i^rem l)öc^ften S[^ertrauen, ebcnfo $aul beim eintritt feiner

^Regierung. 5tber Sutoorom mar ber neuen Drganifation be^>

§eereö unb bem preußifdjen ^^orbilb abgeneigt, unb bei bem

(£l)arafter bcg garen genügten einige, in bcr X^at unpaffenbe

Spottreben, um bie faiferlid)e (^unft in Ungnabe ^n Uerman=

beln. SäJcil er hm neuen ^ienftüorfdjriften entgegen Dffi,vere

ftott bcr gelbjöger ju Sourierbienften gebraudjt unb einen

$(biubanten in ^ril)at'-9(ngelegen()eiten nad) ^cteröburg gefdjidt

^atte, tDurbc bcr Sieger in fo oicten Sdjladjteu ftvengem Xabel

1) StcUtx, 12. 3Qnuor 1799.
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uutenüorfen unb im Februar 1797 utignäbig cntloffen. 3n
üölligcv 3i^rüc!()c^üCien()eit lebte ©uti^orott) bcinal^e anbcrt()al6

3a()re auf feinem ^orfe Ä'mttfdjan^f, unb ale^ bcr gar im Dcto*

ber 1798 in §(uöfidjt be^ neuen ^riec^e^^ ben erfal)renften ^elb*

f)ciTn feinet ^cidjc^^ nad^ ^eter^burg berief, erbat (^utüorott)

einzig tik @nabe, in fein ^orf ^urücffetjren ^u bürfen^). @§

Connte ätueifelliaft fdjeinen, ob $aul einen foldjcn 9JJann ben

Defterreidjern überlaffen, ob (SnmoroU) felbft hk anc^ebotene

@f)re annel)men ipollte; aber ber ^erfudj mürbe gemadjt.

(Selten ^at eine biplomatifc^e 5(u§einanberfe|ung beffere

SBirtung eräielt, aU hk ^epefdjen Xljugnt'^, bie man in ber

X^at nadj gorm unb 3nf)alt al§ meifter^aft be^cid)ncn barf.

^er S^r, fd)reibt ßobensl, geigte ftc^ nac^ i^rem (Smpfange

ebenfo befriebigt, aU er t)or^er Uerftimmt gemefen mar. ©eine

ßnfrleben^eit er^ö^te fidj hei bcr 9^ad}ric^t, ha^ ba^ 33ünbni§

mit 'ben Xürfen, gang mie er mü nfdjte, am 2. Sanuar in Son-

ftantinopel nnter5eid)net unb brei Xage fpäter burd^ ben ^cu

tritt ©nglanb^ belräftigt morben fei 2). ©elbft hk S5orgänge

in 9^ea))el faf) er mieber mit anberen lugen an^). @r mar

einuerftanbcn, ha^ ©encral ^ofenberg ba^ ©ülföcorpg nad^

Stalien füljre, molltc aud} bem General §ermann bie öon

Deftcrreid^ gcmünfdfite Deränberte Sflic^tung geben, nur mit ber

35ebingung, ha^ man möglidjft balb bem ^önig Don S^eapel

gu §ülfe eile. Qu ber SSal)l ©umorom'^ fc^üttelte er ben

^o))f. ®er äRarfc^all mar megen feiner ©üuberbarfeiten heu

naf^c nidjt meniger berufen, alö megen feiner (Siege, ^aul

fonnte i^m noc^ immer feinen ©igenmillen nidjt öcrgei^en,

fürd^tete fogar, bag er burd) feine ©i^e unb SSermegenl)eit hk

i^m anvertrauten Xru))pen gefäl)rben fönne. „3dj mafd^e meine

1) gjlUtuttn Q. Q. D. I, 112, 448, ßoBenät, 29. Januar, ^Mt- 6;

8. %i^xmx, ^po\t. 14; 11. fje^ruor, ?lpoft. 16; 2.mm 1797, ?lMt. 16;

29. Sanuar 1798, 5l))oft. 3.

2) ^KUtutin 0. a. D. I, 92, 413, 415.

3) ßobenät, 7. fjebruar, 17. gebruor, 5lt)oft. 6; 16. SKärj 1799,

^ouptbevejd^c unb *:Äpoft. 2.
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gänbe/' tütebcrl^orte er mc^xmaU, um jebe S5erattttüortuttg Don

fid£) absutüetfen. 5tber tüte frf)Tnetc^eI^aft toax e§ bod), ben

eigenen gclbl^errn an ber @pige ber öeretntgtcn §eere gu

iDiffen. 5{ud) fonnte in ber %i)at fein anberer al§> ©utnorotü

einer fold^en (Stellung genügen. @o ging noc^ am 15. gebruar,

an bem ^age, an ttjelc^em X^ugut'^ ^epefd^e angcfommen trar,

ein faiferlicfier ^bjubant mit einem eigcn^änbigeu (Sd)rei6en

^aul'ö nacf) ^antf^anS!^.

Um "bk geneigte (Stimmung be§ ßaren gu befeftigen, biente

t)or 5lIIem eine gami(ien=5lngc(egen^eit. (Sd)on feit bem 3a^re

1797 ^atte man hk ^erbinbung eineg (Sr^Ijergogg mit ber (^xo%^

fürftin 5llejanbra, ber Sieb(ingStod)ter ^aul'g, m'§> Sluge ge^

fagt unb nai^ ©oben^rg 'tRMk^x im (Sommer be§ folgenben

3a^re§ bem $(ane beftimmtere ©eftalt gegeben, ^ie ruffifd^en

SBünfdje rid)teten ftc^ guerft auf ben @rät)eräog ^arl, aud^

X^ugut t)ie(t biefe SSa^t für bie Dort()eil^aftefte ; aber ber

©rj^erjog, einem anbauernben !örperlid^en Leihen untermorfen,

erflärte, er roolle fid) ni^t üere^elidien^). ®ie 2ßal)t fiel bann

auf ben jüngeren S3ruber, ben ©r^^er^og Sofep^; nid^t ^um

tüenigftcn au§ biefem @runbe ttjor bem jungen ^rin^en ber

Dberbefet)! in Stauen übertragen. SSor^er foüte er aber ber

33raut unb bem fünftigen ©diroicgerüater fid^ üorftetlen. 5Im

19. gebruar traf er in ^eteröburg dn^) unb mar fo glücflid)

bem 3^^^^^ h^ gefatten, ber bann an S^ren unb ©cfd^enfen

nicf)t§ fef)len ließ. 5Im 3. SD^ärj fanb W SSerlobung ftatt, unb

jum bejonbercn gcid^en feiner @unft erlaubte ^aul, bag ber

1) m\[\ui\n Q. 0. D. 1, 452; gobcnjl, 15. gcbruor 1799. ®rof

SawoboiüSÜ an ben ©rojen ^llcjonbcr SBoronjoto, -j,;
gebruar. aöoronjon)«

|(^c§ %xä)\\) XII, 217.

2) aobenjl, 14. gioöembcr 1798, ^pofl. 6.

3) eobcnjl, 20. t^ehxmx 1790; 9ftofto^tj(^m, ^ f^ebruar. ?lu(^ bic-

jcr ben Oefterrei(^ern jonft hjenig ßünftige Wann jt^retbt am 27. Februar:

„'^er (^rj^crjofl ma(^t fi(^ übexaU je^r beliebt, joruo^l burc^ feinen löerflanb

qI§ bur(^ [eine i^enntnijje. 6r i[t jc^üc^tern unb linlijd), f)Qt ober eine an-

genehme ©ejlQtt.- aöorona. %x^\r> VIII, 193, 194, 196.

17
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@ro§fürft Sonftantin feinen fünfticken (SdjtDager anf bcm ^elb*

§ug in 3talicn begleiten foUte ^). ©leic^jeitig mit biefcm Sßaffen^

gefä^rten fal) bcr (^rsljer^og and) bcn anbern, ben man üon

SSien an^ für i()n erbeten l)atte. 6utüoron) ^atte fid^ biegmal nid^t

genjeigert; er toax an ben §of gelommen, in aKe @^ren nnb

^^Xemtcr tDieber eingefefet nnb mit bem Dberbefel)l über bie jnjei

ruffifc^cn gülf^l^eerc betraut, ^m 1. SJ^är;^ trat er hie Sfteife

nac^ SSien an. 5öeim 5lbf^ieb fagte i^m $aul fel^r gnäbig,

er fei jum Sfletter ber Könige beftimmt^). SDa^ er i^m gleidj^

tt)ol)l nicl^t üöEig traute, betoeift ha^ !aiferlicl)e (5d)reiben, n)el=

d^eg !ur§ üor^er an ben ©eneral ^ermann erging, „©ie tvcx^

ben/' l)eißt e§ borin, ,,n)ä^renb ber Qdi feinet Oberbefehle

ttjo^l auf hk Unternel)mungen 5l(^t liaben, hk er pm ©d)a^

ben ber^ru^Jt'en unb ber guten ©ad^e t)erfucl)en fönnte, tüenn

er uon feinen ^^antafien, bie il)n SlUe§ in ber SSelt üergeffen

laffen, fid^ fortreißen läßt. @r ift gnjar ^n alt, ein Slelemad^

gu fein, aber feien @ie ni(^t raeniger ein SJ^entor, um bie

njilbc ^ermegenl) eit biefe^ unter Sorbeern ergrauten ^riegerg

in ©d)ran!en 5U l)alten^)."

SSä^renb bcinal)e fämmtlicE)e (Staaten @uropa§ in bem

beöorfte^enben Kampfe i^re Stellung genommen Ratten, blieb

^eutfd)(anb, alfo gerabe ha^ Sanb, tüo hk le|te (gntfc^eibung

augäufedjtcn töar, nodl) immer unfd^lüjfig unb get^eilt. 2öa§

bie Qögerungen Sri)ugut'§ t)erurfad)te, tüar neben bem SöanM-

mut^ be§ 3^^^^^ it^t^ ^^^ ©igeniüillen ber ©nglänber bie ^er=

tDorren^eit beutfcl)er 25erpltniffe. 9^ur gu öiel §aben tnir bar*

über fcl)on mitt^eilen muffen unb n)a§> no^ gn fagen bleibt,

mac^t ha^ S5ilb nic^t erfreulicher.

1) (Jobensl, 17. ^-eBruar, %po^. 3; 23. ^efiruar, ^^oft. 2.

2) eobenjl, 23. f^ebruar, ?l))oft. 1; 4. gj^ärj, ?lpoft. 5.

3) gjititutin a. q. D. I, 452. 2)a§ ©d^reiben fällt p)x]ä)m ben 15.

unb 22. t^ebruar ; benn e§ ift öerfa^t öor 6uit)orott)'§ ^nfunft in ^Petersburg,

bie mä) ßobenärs Angabe am 22. fjebruor, naö) 9ioftoptj(!^in'§ Angabe fc^on

am 20. gebruar erfolgte. SBoronä. 5lrd^ib VIII, 292.
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^ie SScrl^anblungen ^tüifd^en Preußen unb bcr ß^oalttion

Ratten aud) nad} bcm ©d^tug ber berliner Sonfcrenjen unb

9^epnin'i§ 5l6rei)e nid^t gan^ aufgehört; ober $reu^en blieb in

feiner abtuel^i^enben Haltung. 3n $eter§burg toax ber^erfe^r

auf bie nöt^igften unb öett)öl)nlic^ hk tüenigft bebeutenbcn dJlxU

tfjeilungen befcf)rän!t. 3n rid^tiger SBürbigunc) be§ äJ^onardjen,

mit bem man fid) abfinben mußte, l)attc Preußen an STauen-

Sien'g (Stelle im ©ommer 1797 ben (55eneral öon Proben ge^

fc^idt, einen brauen ©olbaten, ber aber, gan^ toie ^aul immer

forberte, nid)t ha§ @eringfte üon einem ^olitifer in fic^ trug.

@g inar beinaf)e unmöglid), mit i^m eine S5er^anblung gu filie-

ren; ^aul füunte fid§ nid)t einmal über il^n ereifern, ber fid^

immer in ben furzen, ftrengen go^'tuen militärifd)en ^ienfteö

l)ielt. ©eine 33eri(^te, bie, tt)ie ginfenftein fic^ auöbrüdt, nac^

(Sd)rift unb Sprache gutDeilen ben ^icnft einer (s;^iffre er:=

füKen, finb beinal)e gan^ ol)ne 3ntereffe, unb er füllte fid^

nic^t tnenig erleid)tert, al§ ha^ SJ^inifterium im Dctober er:=

laubte, ha^ ber ©efanbf^aft^^Secretör SSegelin für i^n bie

Sorre^ponbcn^ übernel)men bürfe. ©o erflärt e§ fic^, bag hk

SSer^anblungen jum großen SSortljeil beg preußifdfien ©ofe§

auöfd)ließlic§ in 33erlin gefül^rt mürben. §icr mar $anin ^n^

rüdgcbliebeu, ein fäl)iger Diplomat, aud) fo eifrig unb guten

SSilleuö, baß SE^ugut nid^t feiten über feine Seidjtgläubigfeit

unb ^reußenliebe fid) ereiferte*). (So mürbe benn aud) biö p
@nbe bc^ 3al)rc§ eine 5ln=^a^l üon ^Jioten gcmed^felt, aber ol)ne

irgenb einen ©rfolg. ©bcnfo menig fonnte aber (Siel)eö eine

Ä'unbgebung ^um S^ad^t^eile beö ^aiferS l)erauölocfen. @r l)atte

no(^ mäl)renb ber Sonfereui^en eine ©rflärung l)ürgefd)lagen:

„Defterreid) unb Preußen l)er^id)ten auf @ntfd)iibigung, unb

nur bie auf bem linfcn 9fil)einufer uorbcm angcfeffcnen (Srb*

fürften foUen ©ntfc^äbigung crl)alten." 3n einer äufammen-

fünft mit bcm ©eneral ^oft^om am 12. ^uguft gab er bie

1) J^ußut on fiobenal, 26. 9loöembcr, bei SJioenot, JRoftabtet (Jon-

9tefe, e. 249.
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Erläuterung, ba§ ^rtnjtp fotte aud) für Stalten gelten, unb

Defterreidö mit bem, tva^ ber griebe bon (Sam^o gormto tl)m

§un)ei)e, fid) bcfriebigen. S3et)or man aber W @r!(ärung er=^

laffe, frage eg fiel), burd) meiere SJiittel ^reugen ben Ä'aifer

§ur @intt)illigung bringen Ujolle*). 5Da^ berliner (s;abinet er^

fannte leicht bie Slbficl)t. 5lm 17. 5luguft fd^reibt ber Ä'önig

eigenpnbig ben äJiiniftern, man !önne antn)orten, ^^Sreu^en fei

bereit, fid) in ^e^ug auf Italien bei Defterreic^ §u üertücnben,

unb Oefterreidö tüürbc getüi^ mit feinen je^igen 33efi^ungen

pfrieben fein, menn ^ranfreic^ auf jebe @rn)erbung am rechten

Üi^einufer öer^ic^ten, fobann über bk ^ii)tüei^ unb Italien eine

berul)igenbe S5erftd)erung geben tnoüe. ©ie^c^ ertüibert am

22., bie SSermenbung bei Defterreid^ fei etma§ gan^ 9^euc^; er

muffe barüber an feine Ü^egierung berichten. 3nt @e)3tem*

ber !am er auf feinen ^orfi^lag gurüd unb mollte ben @runb^

fo^ fogar al^ einen 5lrti!el be§ raftatter grieben^ aufgefteßt

miffen^). ®ie :preu§ifd)en äJiinifter 1^ leiten e§ aber aud^ je^t

ni(^t für t)ortl)£ill)aft, bag ber ^önig einfeitig berartige @r=

llärungen abgäbe =^l (Sie liefen t)orerft in SBien t)on ben fran-

^öfifc^en (Eröffnungen unb ber preu^ifc^en 5lntn)ort dJlittf)cu

lung mad^en, mit bem 33eifügen: n)enn Defterreid^ einüerftan:^

ben fei, foUten hk preu^if^en ©efanbten in biefem ©inne in^

ftruirt tüerben*). ©elbft nad^ bem unglüdlic^ften Kriege tüürbc

ftd^ ^^ugut nic^t leidet p einer fold)en ©rllärung tierftanben

l)aben; eg läßt fid^ beulen, n)ie er ha^ :preußif(fje 5lnerbieten

beurtlieilte. 5lber feiner ©etüo^n^eit nad) gab er bem preu§i=

fd)en ©efanbten am 25. (Set)tember nur hu furje 5lnttt)ort, er

tt)erbe hk ©ntfd^eibung feinet 9J^onard)en einholen ^). Einige

3eit barauf übermittelte D^ieuß in Berlin ben ®an! be§ ^aifer^,

1) SBerid^te Softrotü'S öom 3. unb 12. ?luguft, ^reu^. St. ^.

2) (Siemes, 20. September, ort bü§ t)reuBl|d^e 5Jiimfterium.

3) Sin!en[tem'§ S5otum, 21. September.

4) 3)a§ preufeif(^e IJJlinifterium on ßäfar unb ÄeHer, 14. September.

5) i^eUer, 26. September, 6. Dctober.
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bag ber Äöntg ftd^ mit t^tn tt)egen beg 9ftetd)gfrieben§ einigen

toolle. gür bie italienifd)en 5lnge(egen^eiten t)erf))red^e bagegen

bie prcngtf^e 3ntert)ention feinen 3Sortf)eiP), eine SSieberI)olnng

ber ^erjic^tgerflärung fei überpüffig, be§glcid)en ein 35erfpred)en

für bie (Srbfürften, um fo met)r, al§ bie preugifd^en ^inifter

auf ben Sonferensen \)en @runbfa^ au§gefprod)en Ratten, eine

(Sntfdjäbigung foEe nur in ®elb geleiftet merben. (Bel)v mün^

fc^enötuert^ fei bagegen eine gemeinfame ©rftärung: bie gran^

gofen füllten ba§> redete 9^()einufer räumen unb im ^alle eine§

^iege^ bie S^eutralität beö 9fieid)e§ anerfennen. ^Darauf lüoüte

man, obgleich in ber ©ac^e einüerftanben, lieber in S3erlin

nicf)t eingeben. Wlan bemerfte Heller am 15. Dctober, bie

Partie fei nid^t gleid^. ^reugen l^abe S^orbbeutfdjlanb iüirffam

bert^eibigt, Defterreid) burc^ feine Ungefct)idlidj!eit ben ©üben

gegen feinblic^e ©infälte tt)e^rIog gemadjt. ^ie geforberte (^a^

rantie ber S^eutraütät fei nur ein Sßerfud), ^reugen in hk

Koalition l^inein^^uäie^en. Slu^ beftritt man, xvk e§ fd)eint,

mit 9fled)t, ha^ bk bei ben ßonferenjen Eingeworfene 5leu^e:=

rung: ©utfd^abigungen foUten in ®elb geleiftet tücrben, gleid)

alg untüiberruflic^e geftftellung eineg (5Jrunbfa|e^> gelten bürfe.

^ie gotge t)on Willem trar, ha^ mieber in 9flaftatt gar nid^t^

gefd)aE, unb bag Preußen ber (S^oalitlon n)ie ben gran^ofeu

in bemfelben Wa^c fremb gegenüber ftanb.

©lei^tDoljl fnüpften Cftuglanb unb ©nglanb tpieber an.

Slllgemeine ^leugerungen, hie $anin üon gaugtui^ erl)alten unb

bcm englifc^en @efd)äftöträger ©arlid in Berlin zugetragen

^atte, erregten in iionbon aufö neue bie goffnung, bereu 5lu^:=

brudE tpir in ber SDepefc^e ©rcnüille'ö an Sß^itttjort^ üom 16.

1) ^q8 ^iniflcrium on Äeflcr, 12. Dctober: Jo n'ai pas besoin

de V0U8 dire, que cette roponse signifie en d'autres termes, quo la

cour do Vionno decline poliment mon Intervention, soit dans les ar-

ranpfcments qui derivent de la paix do Campo Formio rolativoment

a ritalie, soit dans les discussions qui ont f'ait de depuis l'objet de

ses negociations particulieres, ^q§ Winiftcrium an fteflcr, 2. ^loöcmbev.
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S^obember gelefcn l^aben^). Wan cntfd)lo§ fid^, einen anger^

orbentltdjen ©efanbten unb fo^ar ©ir X^oma^ ©renüille, ben

S3ruber beg äJ^inifter^, nad) Berlin ^u fd)i(fen, obgleid) §au9=

tt)t^ ba§ 5luffällige einer fold^en @e|anbt[djaft §u ücrmeiben

tüünfdjte-). Unb fo mürbe benn anc^ ber petcr^burj^er ^er*

trag Dom 29. ^egember tüefentlid) anf ben Seitritt ^reu^en^

berechnet.

3n ber erften 2öod)e be§ neuen 3a!^re§ niad)te ^otfd^ubej

bem ^3reu^ifd)en ©efanbten hk (Eröffnung: irenn ber ^önig

bem S3ünbni6 gegen granfreic^ bettrete, fo ftelle $aul 45,000

äJ^ann unter bem ©eneral ©ali^^in gur SSerfügung unb t)er=

fpred^e Seiplfe für eine au§reid)enbe (Sntfc^äbigung ^reugen^

1) 5ßgt oben ©. 234.

2) 5panin an SSoroitäoh), 18. DctoBer, 25. 2)eseni6er: Le ministere

prussien, croyant savoir que celui de Londres voulait envoyer ici un

negociateur par commission extraordinaire, m'en a temoigne quel-

qu'inquietude. Ce n'est pas qu'on soit eloigne d'entrer dans des dis-

cussions sur une Cooperation active de la Prusse dans la guerre pre-

sente; bien au contraire, on ne demanderait pas mieux que de se

concerter ä ce sujet, et de savoir quels sont les secours qu'on peut

esperer de l'Angleterre ; mais avant qu'on sache quel parti prendra

la cour de Vienne, et avant qu'on soit en mesure de reprendre les

armes, on ne voudrait negocier que dans le plus profond secret,

pour ne pas s'exposer ä une brusque attaque des Frangais, ou en

d'autres termes, dans la crainte de les avoir sur les bras, lorsqu'on

ne serait pas encore assure de l'appui des cours de Vienne et de

Londres. Par ces seules considerations on prefererait de traiter avec

m-r Garlick ou (si mylord Elgin doit etre remplace) avec celui qui

aura le poste permanent, Votre excellence jugera s'il ne serait pas

utile de menager les scrupules de cette cour, afin de profiter de ses

bonnes dispositions; il me parait au moins que l'exemple du prince

Repnin est un grand motif pour ecarter toute demarche qui pourrait

effaroucher, et je vous avoue qu'en voyant arriver de Londres un

personnage marquant avec une commission temporaire, j'aurais les

plus vives apprehensions que le roi ne reculät, en craignant d'in-

spirer de l'ombrage et d'eventer le secret de la negociation avant

qu'elle ne soit conclue. Söoronj. ^tc^iü, XI, 47, 55.
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unb Oranteitg^); btefetbe @r!(örung gab tDenig fpäter ^antn

in ber ^reugtfdjen §auptftabt. ^er ^rteg fc^ien bamalg fcf)on

unbcrmetblid), bte Sage mürbe töglid) ernfter, unb 5al)lrctc^e

nod) erhaltene Rapiere, ^enffd^riften üon §augtDt|, ^^crat^un-

gen ber SO^intfter, laffen erlennen, trte forgfälttg bte p ergreif

fenben SJJaferegeln crtüogen tüurbcn^). Qum @ntfct)lu^ fam

man aber nidjt; man anttt)ortete $antn, bte ©adie er^eifd^e

reifltd)e Ueberlegung, auc^ njünfd^e man, üorerft ben englifc^en

©efanbtcn @ir Zi)oma^ ^rcnütöe ^u ertporten. $antn, burcf)

feine Snftrncttonen gebrängt, tvollte fic^ bamit ntc!)t begnügen;

er forberte am 28. eine ^lubien^ beim Könige. 5lbcr feine Un*

gcbulb brachte nur @d)aben. ^te SJ^niftcr fanben gerabe in

feinem S3ene§men ben S3etüeig, ha^ 9iuglanb ^reußen compro^

mittiren tüülle; ber^öntg n)etgerte bie 5lubien§ am 30. Januar

unb, al§> ^antn unter bittern 33ef(i)n)erben fein 5tnfud)cn n)icber^

l^olte, nocf) einmal am 2. ^ebruar^). ^rei SSodjen t)ergingen

ungenu^t, benn bei bem unerhört ftrengen SSinter tüar hk

©d^ifffafjrt unb jeber SSer!e{)r mit ©nglanb unterbrochen. Z^o^

mag ©renüille, ber fd^on am 6. ^ejember feine ^Beglaubigung

erhalten ^atte, lonnte erft im Februar bie Steife antreten. 9^ur

1) ®r56cn, 8. Januar 1799, ^x. 6t. 31.; ^t]cxxpi ^aul'S an ^onin

öom ~ 2)eacmbcr 1798, SBorona. %xä)i>o XI, 267.

2) ^augroi^ an t)Q§ 5Jiinlftenum, 16. 3onuar; ®en!jc^n|ten öon ^quq'

toi^ au§ bet erftcn J^älftc Januars unb öom 23. Sonuar.

3) ^nnin, 5^otc öom 20. Januar, ^ubicnjßcjut^c, an t^tnfenftcin gc»

ritztet, öom 28. unb 31. 3onuar, M^ leitete mit bittern iBcjd^racrben : „man

öcrtoeißc« in Petersburg niemals eine ^lubienj; er i^aU bereits jeinem ^ofe

gcj(i^rieben, M^ er eine jolc^e erbeten t^aht." J^infenftein ftimmt für bie ^^e»

BiÜigung, ^löenSlebcn bagegen; in letjterem Sinne \d)xc\bi baS 9J?iniftcrium

bem Könige am 25. unb 28. Januar unb 1. Februar, ^er i^önig an bo§

^inifterium, 30. ^anuor, 2. f^ebruar. 5)en!jd|riften beS ^inift.-SecretärS

eiaprot^ unb beS ®e^..9latt)S {Renfner öom 6. unb 9. gcbruar über ^ubienjen,

bie man in Petersburg ben preu&ifc^en ©cfanbten, inSbefonberc bem ©rafcn

2:auenaien öertöeigett \)abe. Negociations avoc les deux cours Imperiales

im ^ccufe. @t. «.
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mit Sekn^gefa^r, inbeni er mehrere ©tunben über bic mit @ig

hehcdt^ ©ee fiel) gu gu§ einen SSeg bal)nte, !am er naclj ^uj*

{)aüen unb am 17. gebruar nad) S3erlin. SSie fRußtanb Xrup*

pen, fo bot ber ©nglänber (Snbfibien, tuenn ^reufeen ber ^oa^

lition fid^ anfdjliejsen nnb gu ©unften ber na^eüertüanbten

Dränier hk SSefrciung §ollanbg nnterne^men n^olle. ginfen*

ftein meinte, man fode ha^ 5lncrbicten nic^t üon ber §anb

tneifen, aber immer einen ^Ingtüecj offen i)alten; ^tüensleben

tüttt e^ nid)t einmal in Ueberlegung nehmen*), nnb ^auglDi^,

ber ätüifcl)en bem !öniglid^en (S^abtnet nnb bem SO^inifterium gn

vermitteln §attc, entfc^eibet im luftrage be§ Äönigg am 28.

gebruar gleichfalls able^nenb. ^ie Un§ut)erläffig!ett ber Defter*

reicher in Stalien, ootirt er, ^aht 5llle§ öerborben; ber ^önig

^offe ber enro^äifd^en SSol^lfa^rt am beften bnrd) eine impo^

fante S'lentralität ^n nü^en. ®o(^ mar hk^ fd^on bamalS

nid)t mel^r feine eigene SJ^einung. $aul nnb Sl^ngnt |)flegten

§mar nod) immer ben SRinifter für bie :|3reu^if(^e ^Neutralität

Oerantmortltc^ ^n mai^en; aber hk erljaltenen Slufgeic^nungen

bemeifen un^meifelliaft : eS mar öor 5lllem \)a§> fönigli^e ^a^

binet unb hk perfönlic^e 5lnfic^t beS ^önigS, maS ^reugen

auf bem frül}eren SBege feft^ielt. ©ei e§, ha^ hk fortfd)reis

tenben @cmaltt^aten be§ ^irectoriumS, ober ha% mie na^e

bet^eiligte ^erfonen öerfidjern, hk öon ©ie^eS angefponnenen

Sntriguen ben SJ^inifter unöerföl^nlic^ erbittert Ratten, gemiß

ift: er ^ätte ber (s;oalition gern ein ßwgeftänbni^ gemad^t.

@r fc^eint e§ benn aud^ getuefen ju fein, ber hd bem Könige

burc^fegte, ha^ man mit ©renoille nnb $anin menigftenS in

Unter^anblnng trat. äJ^an antwortete am 7. Wäx^, ^reugen

!önne ^mar für je^t feine neutrale (Stellung nid^t üerlaffen,

merbe fid^ aber gern mit beiben ä^ä(^ten Vereinigen, menn bie

grangofen 9Norb^®eutfd)lanb beseitigten, ober fid) grögere Ueber^

griffe erlaubten, gür einen fold)en goll !önne man immerl)in

Vorläufige SSerabrebungen treffen. ©renoiUe, mit biefer 5lnt=

1) SSota CJfinfenftetn'S unb 5llt)en§leben'§ öont 25. ^tbxmx.
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roort tpenig ä^^fneben, toollte fogletdj abbred^en, tüeil fetner iHe*

gierung nic^t mit, befenfiöen, fonbern nur mit offcnfiDen Tla^^

regeln gebient fei. $anin, gefd^meibiger, nal^m bie bargebo^

tene §anbl)abe an; er bat in einer neuen 9^ote am 10. aj^ärg,

^reugcn möge nur beutlidjer bie gälle angeben, in treldien e^

gum Kriege fitf) entfd)tie§en tüürbe*). 5lbcr fogleitf) ern^adite

auc^ 'i)a§> äl^igtrauen be» ^'önig§. UniüiUig fcfircibt er am 12.

9J2cirs, $anin fucf)e ^reugen f)tnterliftig gu t»ern)ideln; mit

fold)en Scuten muffe man fe^r t)orficI}tig fein unb mel^r con^

feriren aU fd)reiben, tücil fic ficE) an jeben ^lugbrud fingen.

Defterreic^ f)attc fid) an biefcn SSerl)anblungen beinahe

gar nid)t bct^ciligt, fd)on bef]t)alb, meil ber ©efanbte, gürft

fKeug, am 12. gebruar einem längeren Seiben erlegen tpar^),

ein äJiann üon mäßigen gä^igfeiten, aber üon offenem, tüoljU

iPoUenbem (s;^ara!ter unb nad} beften Gräften für bie Eini-

gung ber beiben §öfe bemül)t. ^l)ugut, meldjer me^r @d)ärfe

unb Energie »erlangte, mar einige 9J^ale geneigt, i^n abju*

rufen, unb eben §atte ^eüer gürbitte eingelegt, ba§ man einen

in Berlin fo nü^lidjen unb gef^ä^ten ^Sertreter nid)t cntfer*

neu möge, alg ber %oh plö^lic^ hk Entf^eibung gab. Unter

fo gefpannten SSer^ältniffen mugte fein SSerluft boppelt nai^tliei^

lig mirfen. §ubelift, ber @cfd)äft^5träger, raclc^er einftmeilen für

il)n eintrat, fonntc i^n nid)t crfe^en, unb @raf SDietridjftein,

ber in augerorbentlidjer aJ^iffion nad) Berlin fam, mar meit

mel)r befäl)igt, rafd)c Entfc^eibung aU freunblid)cö EinOcrne^-

men lierbei^ufütiren.

1) 5in!cn[tem an bQ§ ÜJlinifterium, 7. ÜKära; bie OJlinifter an ben

Pönig, 10. ^Rärj.

2) J^ubellft an 2:()Uöut, 12. [«jebruar, rcbet Don bem „Ijeutc erfolflten

^bj^eiben" be§ ©cjanbten. mixQt ^JJiilUjcilung be§ §errn «. Öelflcl. Sicufe

trug ben 35ornQmen ^einrid^ XIV., war 9fcIbmQr|(t)QlI»2ieuienont unb nic^t

lange bor jelnem ^tobe in tjcinilid^fr ß^c öcrmä^It mit ^Dlariannc ÜJicicr,

»clc^c, in ben berliner literarifc^en i^reijen oiel genannt, auä) in biploma»

tij(!()en 2)epcjc^cn ein unb onbereS Wal ermütjnung finbet. ^w bem biogra»

pfjijc^cn 2ö5rterbu(^ bcS JlQijcrtt)umö Defterreic^ üon d. äöurabod) I;ätte er

too^I eine 8tcUe oecbient.
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§11^ er am 19. äWärj in 33er(m anlangte 0, fanb er bie

Konferenzen toieber anfgenommen. @rent)ille f)atte fid^ bereit

erflärt, andj über ben eöentuellen beitritt ^reugen^^u unter*

^anbeln, unb ber ^önig erlaubte, ha^ man bie Kriegsfälle ein*

jeln aufgable. SIB foIcl)e nannte man Ueberfclireitung ber

^emarcationS^Sinie, S5efe§ung ber fränüf^en gürftentpmer,

^ttgriff gegen Hamburg, gegen hk SD^ünbung ber @lbe, gegen

§annot)er, ober gegen (Sacljfen. (5§ njurbe barüber in einer

Konferenz am 26. ber^anbelt, unb bie TOnifter erbitten bann

t)om Könige ^Xnmeifung über bie 3^1)1 ber aufguftellenben %xn)p-

pen unb bie §öl)e ber bafür §u forbernben ©ubfibien. ^er

König anttüortet am 30., er fei bereit, feiner befenfiüen «Stel-

lung größere 5lu§bel)nung gu geben unb außer ben Xruppcn

an ber SDemarcationS^Sinie notf) 35,000 iD^ann aufäufteüen. %nx

bie SJ^obilmac^ung Verlangt er im Voraus 130,000 unb mo-

natlid^ 80,000 $funb, im mirllic^en Kriegsfälle tüirb er im (5)an*

gen 100,000 SJ^ann fteüen unb bafür monatlich 200,000 $funb

Verlangen, ^aburd^ iuar aber ©renbille nidjt befriebigt. 3n

einer neuen Konferenz am 2. 5lpri( erllärte er, feine 3nftruc*

tionen belögen fid^ allein auf eine eventuelle Dffenfiüe; über

bie ^reußifd^en ^orfd)läge !önne er für je^t nur an feinen

§of beridjten 2).

(So mar mieber 5llleS inS Ungemiffe gefteHt, unb eS läßt

ftd) ermeffen, lüie fe^r alle SJ^aßregeln ber Koalition burd) biefe

enblofe SSerl^anblung ge^inbert mürben. Sll)ugut'S ^epefc^en

nac^ Petersburg finb t)oE öon Klagen über hk unerträglid^e

Ungemiß^eit, unb öoE t)on ^efd)merben über Ue preußifd^e

©interlift, meld)e hk ^erbünbeten nur liin^altcn unb ben grau*

Zofen bienen motte. 5llleS, maS Oefterreid^ tierlange, fei be=

ftimmte 5lntn)ort; aud^ mit einer e^rlidjen ^Neutralität merbe

eS fid) gern begnügen, menn nur biefe 5llleS löl)menbe Unge=

1) ®o§ gjliniftertum on Heller, 22. Wäx^, an ben ^önig, 20. SKärä-

2) ®ie gjiinifter on ben ^önig, 22., 27., 30. mäx^, 3. ^))rn. Ne-

gociations avec les deux cours Imperiales im ^reufe. ©t. 51.
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tütg^eit ein @nbc näl)me. Sßonfommcn begrünbct ftnb bte ^(a^

gen, aber nic^t im geringften bie 33efd}tr)erben. ^enn e§ tüar

fidler nid^t ber ^önig, ber biefe ifim fo überaus (äftigen S8er:=

l)anblungen hervorgerufen ober im ßJange erf)alten ftatte. 5lber

wie mußten foli^e abgerungen auf einen Mann tuie $aul I.

tt)ir!en, ber nun feit bem 7. Sanuar Slnttport erwartete, n)of)in

er feine ©olbaten fd)icfen foüte! Slm 22. SJlär^ lie^ 55egborob!o

ben :preu6ifd)en ©efanbten ^u ftd) einlaben unb t)er^el)lte nid^t,

bag ba^ 3}^igDergnügen be^ g^ren ben pc^ften $unct erreidjt

^abe. Sntmer gebe er aber bie §offnung no^ nic^t auf; (3xö^

ben möge bod^ fo balb üU möglid^ hk ©cfinnungen feinem

§errn in @rfaf)rung bringen. SBenige ©tunben nad^ ber Son=

feren^ fam ein S3illet ^e^borobfo'^ mit bem 5(nfud)en, unüer^

gügli(^ burd) (5;ourier in S3erlin ha^ ^jrcußif^e Ultimatum ^^u

erfragen, ^ie 3[öorte tüaren fo bringenb, ha"^ Proben tüirftid^

feinen ©ecretär 6(^ol^ abgcf)cn lieg, ber in größter (Sile am

2. ^ril nad^ S3erlin gelangte. 5lbcr um ben ^önig §um @nt=

fcE)lu§ ju bringen, war fein äJiittel weniger geeignet. (Statt

gleid) ^u antworten, lieg man in S3erlin vier Xage t)erftreid)en.

@rft am 6. 5(pril gel)t ein S3rief an ©röben ah, nid)t etwa

burd^ Courier, fonbern mit ber gewöl)nlid)cn ^oft unb ganj

mit 33ud)ftaben gefd^rieben. ^araug mod)ten bie iHuffen lefcn,

ber ^önig l)ahc feinen frül)eren SJiitt^eilungcn für je^t nid^t^

Ijin^uäufügen; er be()alte fidj SSeitere« Dor, wenn ein Don ®rcn:=

oiüe erwarteter Courier erft eingetroffen fei*).

©crabe am 6. 5lpril ert)ielt aber Xl)omaö ©rcuDiUe burd^

einen Ciourier fcincö 33ruber^ beftimmte 5lnweifung, nur bann

©ubfibien ^u bewilligen, wenn ber Äönig foglcidj tk gcinb:=

1) Örbben, 23. ^Kärj; öq§ gjltnifterium nn ®r5bcn, 6. ^pril. IRo»

[topt|c^in an 2ÜoronäOtt), ^' ?lpril: Je suis facho que m-r Graben [Groe-

l)en], muitie par esprit de conciliation, raoitie par betise, n'a pas

rendu compte de la maniöre dont on lui avaii demandö rultimatum:

car cela aurait pu produire quelquc chosc de plus que l'agraudisee-

mcnt du Systeme defensif.
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feltg!citen gegen granfreid) beginnen tüoUe '). ^amit tüax aud^

hk ©tcEung ^rengcni^ cntfdjieben. 5lm 15. Slprll erflärte man

^ietridjftein auf erneuerte 5(nfrage in einer Sonferen^ unb

burd) eine Verbalnote, ber Ä^onig fönne nid)t über bie hi^^

^erige ^Neutralität ^inauSge^en. ®ietrid)ftein, ber ^Inbereö

nid)t atoaxUt, t)ielleid)t nid)t einmal getDünfdit l)atte, erflärte

bagegen, er muffe al§ treuer Wiener, alg ^Deutfd^er unb im

Sntereffe ^reu^en^ biefe Slnttnort fd)mergli(^ bebaucrn. "^iz

Verfd)ieben^eit ber ©runbfä^e njerbe hk gute Harmonie jnjis

fdjen beiben §öfen nid)t ftören, aber er muffe feine äJ^iffion

ül§> beenbigt anfe^en. 5lm 23. l)atte er feine 5lbfd^icbg*3(ubien§.

^er $lan, ^reugen für hk ß;oalition ju geit)innen, toar üor^

erft gän§lt(^ mißlungen 2).

1) ©renbille an Söl^ittoortl;, 22. 5[Rärj: The project of a defensive

alliance for the protection of the north of Europe which has been

proposed by the Prussian ministers, is so vague in its import, and

so little calculated to promote the objects which the king, and his

allies have in view, that His Majesty cannot be induced, by any

consideration whatsoever to acquiesce in it, or to divest for its ac-

complishment any portion of those pecuniary resources which have

been set apart, either for encrease military exertions in the country,

or for the assistance of those Powers who may be prepared to en-

gage in the contest with France, upon the same principles as those

by which His Majesty and his ally the emperor of Russia are ac-

tuated. ünder this impression the king has been pleased to direct,

that instructions should be transmitted to Mr. Grenville this evening,

directing him to signify to the Prussian ministers, His Majesty's

entire disapprobation of the plan which they have proposed, and

his fixed determination not to enter into any concert with the court

of Berlin which has not for its object the iramediate commencement

of offensive hostilities against France.

2) S)ie gjitnifter an ben ^bnig, 7. Iprtl; ber ^önig an bie ?}?inifter,

13. ^^ril; preuBijc^e ^oU an 2)ietric^ftein, 15. ^pril; ba§ 30fitnifterium an

fetter, 19. 5lpril.



S)te 3(uflöfung be^ raftatter ßongreffe^.

@^ lögt fid) ben!en, ha^ ber Sßerlauf btefer Unterl^anb*

(ungcn auf ben raftatter ß^ongreg unb ben Sf^ctdj^tag in Üie-

genöburg jurüdtütrtte. ©eit ber fransöfifc^en 9^ote öom 2.

3anuar tonnte fein ®ct)arf6tidfenber über baö ]^erauf^iet)enbc

Untt^etter fic^ länger täufc^en. SBer burftc ertrarten, bag bic

granjofen eine fo gefä^rlid^e ^ro^ung, trie ben 5(nmarfd^ rnf^

fifc^er Xruppen, rut)ig t)tnne^mcn, ober bag ber Ä'aifer bic

}ct)tüer erlangte §ülfe tüieber ,^urucfn)eifen mürbe*)? Unmittel^

1) 2)te fronäöfifc^e ^uffajjung bejeid^net ber folgenbe ^luSjug au§

Sraael)ronb'§ ^nftruction für bic ©ejonbten oom 24. ^escmbcr 1798: S^cr

3)krjc^ ber Sfiujfen i|'t noc^ 33eric^ten qu§ 3:arnoiü unzweifelhaft, wenn Qud^

i^re 33eftimmung noc^ üerjc^ieben angegeben wirb, f^ronfrcid^ unb Oiufelanb

finb im iJvicg ; bic ?lufno^me ber 5Ruffen innerhalb ber beutft^en ©renäcn

toäre eine öeinbfeligfeit, welche ben 3u[tanb öor Jcobcn ^erfteüen würbe.

24,000 Stufjen tonnen nirf)t au§ eigenem 2Biflcn cinrüden. 2Benn t)a§ dUxäi,

ober bic ^Jlaiorxtät feiner ©lieber ben Eintritt erlaubt, ober nic^t I;inbcrt,

crfc^eint e§ at§ Serbünbetcr ber fremben ^Jioc^t, bic fein 3:crritoriuni über»

fc^reitct, um O^ranfieic^ ju bekämpfen, ^ie ^Neutralität wirb baburc^ eine

C^tmörc, unb bic raftatter SBer^anblung aufgetioben. S)ie ©efanbten foKen

eine ouSbrücfüt^e Grflärung in biefem ©inne abgeben. 9iur bic 8tänbc,

welche mit 'i^xanlxdö) befonberc 53erträge obgc|c^loffen unb in feiner aSeife

Sftufelanb jugeftimmt tiaben, würben fic^ „individuellement" im 3wftanb beS

QfriebcnS befinben. ^ie ©ejanbten foQen biefer (^rflärung bic ftärfften JBcr»

fld^crungcn ber (ydclienSlicbe beifügen unb alle ©c^ulb auf bic ®cgner Wer-

fen. @lei(^jeitig Jollen fie l'e^rbac^ al§ bent 5Bcrtrcter einer befreunbeten

aJlac^t bic ^Uiitt Teilung machen: 2)cr 3ug ber JHuffen in bfterreic^ift^cS Ge-

biet inöolöirc einen ^tud^ ber Örcunbfc^aft. S)oS S)ircctorium ^offc, que
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bar brängte alfo bie gracje: wo w'xx'o bog Sflctd^ in bem cjrogen

curo)3äifc^en Sonfltct feine ©tcllung nehmen? ©c^on im ©om^

mcr wax barüber ^tütfdjen ^rcugen unb Defterreid) öcrljanbett.

SDamalg it)ünfd)te Defterreid), ganj auf fid) felber angctüiefen,

bie S^eutralität be§ iReic^eg, um aüe Gräfte in Sifrol unb

3talien §u üereintgen. Ibcr je^t hd bcn otogen SJ^tteln bcr

Koalition mar bk Sage Deränbert. SDer ^riegöplan ging gegen

ben Sft^ein, gegen bie <5c^mei§; ber ^aifer moUte nic^t met)r

^Neutralität, fonbern !riegerifc^en S3eiftanb. ^Neutralität münfd^tc

aber ^reugen unb mit i^m bie SONe^r^eit ber fübbeutfc^en

9Nei(^§ftänbe, befonberg ber meltlic^en, hk beim Kriege bcn

erften Einfall ber gran^ofcn unb ^ugleid) bie SSereitlung il^rer

©äcularifation^==^läne fürd)ten mußten, ^u^ Tlam^ geprte

\)kxf}cx, meil 5llbini burc§ feine ^erbinbung mit S3onnter bie

@ntfd)äbigung feinet §crrn nod) immer für gefiebert ^ielt.

Tillen biefen lag bk gortbauer beg (Songreffe^ nid)t meniger

am fersen, mie ben Defterreic^ern feine fd)leunige 5luflöfung.

©leic^ al§ man am 4. Januar über hk fran^öfifdje 9Note

berietl), traten hk Parteien fic^ entgegen. (Sac^fen, Defterreic^,

Bremen unb SSürgburg moEten ber SNeic^^öerfammlung unb

bem ^aifer hk 9Note einfad) §ur ^enntnig bringen unb üon

biefem ®d}ritt ben grangofen ajättl)eilung mad^en. ®ie^ mar

fo fe^r ber gemiefene SBeg, bag aud) S5atern fi(^ aufflog, unb

bie beiben ©täbte ni(^t tüiberftrebten. 33aben unb ^armftabt

moUten bagegen ber 9Neid)§t)erfammlung glei^ mit ber ^Injeige

hk Hoffnung au^fprec^en, „man merbe in ^egen^burg fold)e

©ntfd^liegungen faffen, meld)e ben fo na^en 5lnfdjein be§ fe^n^

li^ gemünfc^ten grieben^ ni^t entfernen, fonbern in jebem

gatle ben unglücflid^en üorberen 9Neid)^!reifen ^rieben unb

^Neutralität Uerfd^affen fönnten." 5(ber Soeben unb ße^rbac^

Sa Majeste le Roi d'Hongrie et de Boheme, l'Archiduc de l'Autriche,

donnera une explication franche et loyale sur cet objet et preiidra

des determinations, qui pourraient rassurer tous les amis de la paix

et de rhumanite.
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öemtcfcn nad^brürfltd) auf bie SonH)ctcn^ ber ^ejjutatton, fie

Robert Verbot, ha^ öon bem ä}^arfd^c bor Sfluffcn auf bag 9^ctd^g^

gebiet noc^ gar feine offi-^icUc äj^itt^eilung gefommen fei, mit*

^in eine ^er^anblung barüber in 3ftegengburg nic^t einmal in

fieserer 5(ugfic^t fte^e. @^ unterblieb bcnn auc| fonjol^l ber

iRat^ für bie ^f^eid^öUerfammlung, alö ber SDan!, ben auger

33aben unb ^armftabt aud} SJ^ain^ unb hk beiben ©täbte ben

gran^ofen für bie in ber legten ^Jlote geäußerten frieblidjen

©efinnnngen ab^uftatten münfc^ten ^).

Um fo md)v brängte 5llbini ben furmainjifd^en ^irec*

torialgcfonbten in Sf^cgen^burg, fc^leunigft eine ©ntfd^ließung

ber Sf^cic^^öerfammlnng l)erbei §u führen 2). SSirflid) iDurbc

fc^on am 10. Sanuar eine augerorbentlidje ©i^ung berufen;

aber nad^ bem unüeränberlic^en (^efd^öft^gang fonnte ber Xc^

putation nur bie ^Intmort crt^cilt tuerben: alle brei Kollegien

rtjürben üon il)ren Kommittenten 3nftructionen ein^^olen-''). 2)ie

©ntfc^eibung rtjar alfo in bie gerne gerüdt, unb bem Streit

ber Parteien ein meiteg gelb überlaffen. ^urmainj, S3aiern,

Sßürtemberg, iöaben unb hk mit i^nen gingen, molltcn ber

fran^öfifdjcn 9^ote ®et)ör geben; ^reugen f)ätte gleii^faU^ bie

ruffifd^en STruppen am liebften jenfeitig ber ©ren^e gefe^cn.

Dcfterreid) bagegen, gum Äticge entfd)loffen, n)ünfd)te rcd;t

entfd)iebenc ^Ibtreifung ber grangofen, ober menigfteuio ein i^oxu

clufum, ha§ jebe unfreunblidje ^eugerung gegen hk afiuffen

Dermieb. Xl)ugut mar begljalb mit bem nid)töbebeutenben 53cs

fc^lug t)om 10. 3anuar gan^ aufrieben; „er entfpridjt unfercr

Slbfidjt/' fd)reibt er, „geit ju geminnen unb hk ©inmirfung

beiS ruffifdjen ©ofeö ju ermöglichen^)." ©djon am 10. 3omiar

1) ^rotofoü, III, 137; ßc^rbod^, 4. Januar 1799.

2) SBriefc bc§ Äurtürften öon 9Woinj an ben ßrci^errn oon Steigen»

tefc^ bom 4. unb 6. Januar; Sl^ugut an Se^rbad^, 16. l^anuar; fie^ibac^

an 2:^u9ut, 17. 3onuar (franaöftfc^).

3) ^rotofofl, VI, 58.

4) 5:f)U0ut an Cc^rbad^, 16. Januar, Uöiener ©laotS-^lrd^iü. 3:^ußut

on (Sobenal, 27. Ofebruor, 21. %pul bei Siöenot, ^toflobter dongreß, @.

101, 114.
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5attc er nad) $etera6urg bte brinc^enbe ^Tufforberung gertd^tct,

man möc^e bte ruffifd)en ©efanbten in S3erün, ®re§ben unb

fRegen^burg in biefem (Sinne anttjeifen*). dagegen blieben and)

bte frongöfifd^en ^i:plomaten, 5l(quier in aj^ündjen unb Sachet,

ber fid^ feit bem grü^ja^r am ©i^e be^ ülei^ötage^ aufE)ielt,

nid)t müßig. 3n S3erlin l^otte (Sict)eg fc^on am 7. Sanuar,

e^ lägt fidj benlen mit melcftcm (Srfolg, eine S^otc cingereid)t,

^reugen folle bem ruffifd)en Xruppenmarfd) fid^ miberfe^en^).

^ie folgenbe 3Sert)anblnng ift in fo fern t)on S3ebeutnng,

al^ fie betüeift, mic unmillfommcn ber 5^rieg bem fficid^e voax,

9^ur Defterreic^ unb bie t)on ber ©äcularifation bebrot)ten geift-

(id)en (Btänhc betrad^teten if)n al§> le|te§ Sftettung^mittel; ben

meiften meltlid^en dürften, fogar ^öln unb äJJain^, !am hk

DormaB begehrte ruffifd)e §ülfe je^t fc^r ungelegen. ®em
drängen t)on ^urmain^ gegenüber tonnte ber taiferlic^e ßon-

commiffar nid^t ^inbern, hü% guerft im ^urfürften=(S;oIlegium

am 18. gebruar bag ^rotofoE eröffnet mürbe, ©teigentefd)

mar angemiefen, in jebem ^aöe, felbft toenn fein anberer in*

ftruirt fei, fein S5otum abzugeben unb barin ben öon Sllbini

gu 9flaftatt auggcf|)rod[)enen SSunfd) gu miebcrt)oIen: ^er ^aifer

möge ?llle§ abmenben, ma§ ha§> 'iRdd) in eine ^rieg§gefat)r

bringen fönne, alfo öor 5lUem ben ruffifd^en SE^rup:|}enmarfd^.

^uger äl^ain^ ^atte nur S5ranbenburg feinen ©efanbten red^t*

geitig bat)in inftruirt, gunädift bie Entfernung ber fran^öfifdien

SEruppen üom rechten fR^einufer ^u tierlangen. @rft tüenn biefe

gorberung erfüllt fei, fönne hk t)ollfommene S^eutralifirung

be§ 'iReid^e^ §ugeftanben unb bie Einleitung bem ^aifer an-

:^eim gegeben merben^). ^cm gegenüber erflärte ^öl)men, e§

1) SSiöenot, 9?aftabter eongret ©. 268.

2) ©ie^eS an bie ))reuBtj(^en SKtnifter, 7. 3lQnuor; bte 9Jltniflcr on

6Qnbo3, 14. Sanuor.

3) S)te 9Jiinifter on ben ^öntg, 12. gebruor: 5pontn l^at toicber einen

Eintrag gemad^t, 5|5reu^en möge mit 9?uBtonb unb De[terreic^ in 9iegen§burg

bo^in tt)irfen, bo^ ber Dteic^Slog nid^t§ gegen ben 3Karjc^ ber ruffijc^en S:rup^en

bejd^Iiefee. 2)ie pxm^. ®ejonbt}c|aft in 9tegen§burg ift fc^on om 27. 3onuar
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fei ber SBürbe beö '^cidjt^ tt)tbcrf)3red)enb, ftd) auf unBcrecf)'

tigtc, in fo anma§tirf)em ^one gefteÜte ^racjen einer fremben

Mad^t and) nnr cin^nlaffen; aber aEetn Syrier ftimmte nad)

längerem ^dj\mx\kn in ä{)nlid)em «Sinne. ^ur6rannfc^n)eig

^atte §nerft proteftirt, ha^ man über eine fo n)icf)tige ^ad)c

öorcilig bie 35eratf)ung eröffne; fpäter er!)ielt ber 5reif)err Don

Dmptcba ein 9ftefcript an§> ^annoücr, wdd)c§>, ftatt fid^ gegen

hk granjofen ^n föenbcn, hk gan^e 5Serantn)ortnng bem Ä'aifer

änfd)ob unb W fkinen Ü^eic^^ftänbe unentfd)loffen unb jag^aft

machen mu^te. Xl)ngnt bemer!t nid^t mit Unred^t, ©eine bri^^

tifct)e SJJajeftät ma^e aU ^urfürft Don gannoDer tDieber rüd^^

gängig, \va§> ber ^önig oon ©nglanb geförbert t^ahe. ©elbft

©ac^fen unb ^öln nä]f)erten fid^ me^r bem maingifd^en ai§> bem

bi)[)mifd)en ^otum. "änd) im gürften^SoEegium sollten bebeu==

tenbe (Stimmen, mic Sßürtemberg, 33aben, §effen=^armftabt

ben S^aifer erfnd£)cn, 5llle§ bem 9fleid^!afrieben 9flad)tf)cilige §u

entfernen 1), bod) mar f)icr, mo ber ^aifer größeren (Sinftng

befaß, ha§> ©efammtergebniß günftiger. Salzburg mic^ in einem

oon X^ugut befonber^ belobten ^otnm nadl)brücflid) auf bie

anbaucrnben ^rangfale beg reiften iR^einuferö, \)a^ l)ertragiJ=

mibrige ^erfa^rcn gegen @()renbreitftcin, bie Uebergriffe ber

gran^ofcn in Stauen unb ber ©c^meij, enbtid) auf hk un^mei*

beutigen ^rieg^rüftungen l)in. SBeld)e Unbilligfeit, baß bem

gegenüber \)a^ ^cid) nadf fo Dielen Dergeblic^en Opfern, ct)c

nur ber triebe mirflid) abgefdjloffen fei, ben üielleidjt fcl^r nötlji-

gen, uorbem Don mel)reren Greifen au^^brüdflid) erbetenen ^ei-

ftanb eine^ mäd)tigen §ofe^ Ooreilig äurüdfmcifen foUe! ^er

öfterreid)ifd)c ©ejanbte mieberl)ülte unb bcfräftigte biefc 5luf'

faffung unb brad)tc fie im SSefentü^cn jur ^Inna^mc. ^aö

angctotcjen, ju üctüirfen, bnft bie roflottcr Scpulation mit ber erflärunfl an

bie f^fronaolcn bcQuItroßt »erbe, eine 9Jeutrali[irung beS 9icic^e§ fbnnc erft

in Sfroße fommdn, toenn ou(^ bie frQnabfijd^en 5:ruppen boS Sieit^Sßebiet ße-

räuml hätten, ^ic Winifter wünjc^en, ^anin bieje ?|nftruction tnitjutljeilen.

1) X^ußut an Gobenjl, 27. d^^xuat, 10. gjlärj, bei Söiüenot, 9Jq-

Pobter Conßrefe, ©. 100, 102, 104, 107, 109.

18
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^urfürftcn^SoIIegium Ijaitc \iä) am 1. 5(pnl für btc @i1)altiin9

bcö Söoffenftillftanbe^ unb ©rlancjung eine§ balbtgcn grtcbcn§

au^gefprod)en unb bamit ben SBunfd) tierbunben, ber 5^atfcr

möge ben (Stänben beg red)ten 3fl{)etnuferg Don feinb lieber ^e:^

brüdung cnbltd}@r(e{cl)terun9 öcrfc^affen. ®a§ gürften=©üllegium

erflärte bagecjen am 12. 5lprtl: fo lange bte Sebrüdung ber

9f^etd)§(anbe burd^ fron^öfifdie Xrup))en md)i aufpre, mürbe

©eutfc^lanb ben SSormurf ber ©orglofigfeit öerbienen, menn

e§ für bie 5lbmenbung beg i^m big je^t nod^ unbefannten ruf*

fifd)en Xrup^en^SJ^arfc^eg fc^on im S5orau§ einfdjreiten unb ha^

burc^ hk 5(ugfid^t auf einen mödjtigen ©c^u^, unetngeben!

lünftig möglid)er gälle, fic^ felbft entgie^en molle^). ^k'^äd)^^

ftäbte l^atten am 4. ^pril o^ne meiteren Qn\a1^ hk gan^e Hn-

gelegen^eit ber Seitung be^ ^aiferg überlaffen^). Sn golge

biefer üerfc^iebenen 5(bftimmungen !am gar fein eigentltd)e^

9f^eic^§=@utad;ten ^u ©taube, ^ie brei t)erf(^iebenen S3ef(^lüffe

mürben bem ^aifer mitgetljeilt, bem fonac^, ben öfterreid)ifc§en

SBünfc^en gemäJ3, gan^ freie §anb gelaffen, aber auc^ üon

9fieid)^megen nic^t hk geringfte Unterftü^ung geleiftet mürbe ^J.

Sluf ha§> D^äd^fte f)ing biefe ^er^anblung be§ Sf^eidjgtagS

mit ber (Stellung beg Songreffeö gufammen. 3n Sf^aftatt mie

in Sftegen^burg finben mir biefelben Parteien, unb Ijier mie

bort ^urmainj an ber <B\)\1^c berjenigen, meldte um jeben ^rei^

ben grieben moEten. ^iefe festen benn, felbft nad) ber 9^ote

1) ^Ittgemeine 3eitung 1799, 6. 244, 252, 290, 295, 298, 351,

359, 404, 411, 419, 425.

2) ^a^tx \^xnhi ©rtbe Februar an ^^rouöe, ben fronjöfifd^en ®c*

fanbien in ©tuttgort: De[lerreid^ l^abe am 18. Q^ebruar bie Eröffnung be§

5|5roto!ott§ im ßoHegium ber 1ReicJ^§ftöbte öerl^inbert, fonft ttjürben fie [id^er

loie 5!Jiain3 geftimmt t)oben. 5lber bie faijerlid^en ©ejanbten I)ätten gebrol^t,

man ttilrbe bie Stäbte oI§ 6ntf(i^äbtgung§mittel |)rei§geben, wenn fie nid^t

befjerc 3fnftructionen einfd^idten. 9?ei(^§orc^it) im §aag.

3) 5tl^ugut an Kobenäl, 21. ^pril, bei SSiüenot, Sioftabter ßongrcB,

(5. 114, bie ©utac^ten ber brei SHeid^ScoEegien in ber ©el^eimen ©ejc^id^te

be§ raftatter ßongreffeS, V, %bi^. II, ?ln^ang ©. 113.
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t)om 2. Scinuar, bic ^cr^anblung über bte @ntfd)öbicjun(^cn

eifrig fort. fRoberjot tüar inbeffen mit feinem platte §u ©tanbc

i^cfommen; ba§ befannte geograp^ifd^c ganbbud^ Don S5üfctjing

unb ^a^lrcic^e ©ingoben beutfcfier Sfteid^gftänbc Ratten aU
©runblage ber Berechnungen gebient. ^er ©nttDurf, mie er

gu Einfang be§ neuen 3a^re§, grö§tentf)eil§ \)on ütoberjot'^

ganb gef(f)riebcn, na&j ^ari^ ge^t, Ujürbe ein !(eine§ SSud)

füllen; bcn 3n^alt fann man nicl)t gerabe unbiUtg nennen,

^ie brei geiftli(^en Ä'urfürften ujerben erl^alten, S3aiern unb

3tüeibrüc!en mägig abgefunben, innerhalb ber preugifcljen ^e^^

marcationg^Sinie ©äcularifationen fo t)iel aU möglief) üermie-

bcn*). 9}^and)cr öfterreid}ifcl)e SJ^inifter möd^te in fpäteren

3ci^ren gemünfd^t ^aben, biefe SSorfcljtäge mären §ur to^fü^-

rung gelangt. S^oberjot meint, fie müßten öortrefflid) tt)ir!en;

mit ber 2khc emc§> 5lutor^ fc^eint er an feinem SSerf gu pn-
gen. 9^oc^ am 21. 3anuar üermenbet er fid) lebl)aft, ha^ ^ircc^

torium möge aud^ 'ok öon il)m öorgenommene neue ©int^ei-

hing ber Ä'reife unb ber ©timmcn auf bem 3fici(^!3tag genel)-

migen unb Sorge tragen, ha^ hie Ü^eid^^ftäbte enblid) in ben

OoUen 33efi^ ber burdj bcn meftp^älifc^en ^rieben il)nen 5U=

gefagten ^ollegial=9fted)te gelangten. SJ^an fiel)t, ber „üor^innige

Pfarrer" l}at neben ber ^^ert^eilung geiftlid)er S3efi^ungen fo=

gleid) and) für SDeutfc^lanb eine neue S[^erfaffung aufgearbeitet,

^ic Deputation mürbe i^m fd)mcrlid} miberfprodjen l)aben.

Die 9Jkl)rl)eit jeigte fid) bcn gran^^ofen gegenüber nod) fc^üd)^

terner a[§ früher. Die Bebrücfung be^ red)ten 9fil)cinufer!3,

bie Oer^mcifelte 2age Oon @l)renbreitftcin fonnten il)r fein 3cid)en

ber Xl)eilna^me mc^r abgeminncn. 9^ur ber faiferlic^e ^leni=

potentiar forberte am 13. 3anuar in einer Sonfcren^ oon bcn

fran^öfifdjcn (^c[anbten Slufflärung, „in mie mcit bic am 12.

Dezember crtl)eilten 3i*ti^)^^*""9^^^ ^^^^^^ mirflidjcn (Srfolgc

nä^er gcfommen feien". @r crl)ictt aber bie l)öl)nifdjc, ober,

tüic er fic^ felbft au^brücft, ,,bic äuj^erft ungcnüglidjc" @rmi»

1) dtobcrjot, 28. unb 81. ^(jember 1798, 3. unb 14. Januar 1799.
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berung, ha^ SSerfprec{)ctt fei erfüllt, unb ber @cgcnftanb bcm

SDtrectorium empfof)Ien, aber tiocl) feine 5lntlüort eingetroffen ^).

Einige STage fpäter übergab ber furfölnifd^e ©efanbte, ®raf

(Srbad), ber Deputation eine ^eit)e ber !(ägtid)ften 33ef(^n)er*

ben über haS» @lenb im ger5ogtl)um Sßeftfalen unb in ben

Gebieten besS Deutfc^en Drbcn^. ßel^rbacf) ^atte i^n üeran^^

logt, barin aud) be§ Dan!e§ §u ertt)äl)nen, tüeld^en bie Depu^

tation im Dezember ben gran^ofen au§gcfprocl)en ^atte. 5lber

5llbini, ber fid^ getroffen füllte, nannte bie Eingaben über^

flüffig unb ungeitig^), unb ermirfte in ber ©i^ung uom 26.

Sanuar hcn fd)nml)[i(^cn S3efd^Iug: eg fei bie Hoffnung nodj

md)t aufzugeben, ha^ ben frangöfifdien ßufagen genüge ge=

fd)e(jen tüerbe; begl)a(b tDoEe man t)or ber §anb 5lnftanb ne^:=

men, in biefem S5etreffe ettDag an bie fransöfifc^e ©efanbtfc^aft

gu ric^ten^).

©erabe in biefen Slagen erl^ielt hk ^Deputation einen

neuen ^elDeig, tva^ ben gran^ofen gegenüber bie @ebulb für

grüdjte trage, ^ür bie tapfere S3efa|ung t)on (S^renbreitftein

ttjar ha^ llnt)ermeiblid)e, (ängft ©rnjartete enblid) eingetreten:

ber ©etüalt beg §unger§ tonnte fie nid)t me^r tüiberfte^en. 5lm

24. Sanuar fnüpfte Oberft gaber mit bem ©eneral Dallemagne

Unter^anblungen an. @ine eigentlidje Kapitulation tüollte er

nid)t unterjeidinen; er er^ob einen ^roteft „gegen hk öertragg^

n)ibrige SSegnal^me be§ $la|e§ unb hk offenbore Sßerle^ung

ber einfad)ften ©runbfö^e öffentlid^er Sirene unb Dfieblid^feit."

5lm 27. Januar ^og hk S3efa|ung au^. Die gronjofen er^

Härten, bog fie hk ^eftung U§> gum grieben in S3cfi^ normen,

bog bie früher ouSbebungene ©d)leifung bann ober unfehlbar

erfolgen trürbe^). Die Deputation tüogte noc^ immer fein SSort

ber S^efc^merbe.

1) ^dUxmä) on bie Deputation, 16. Sonuar, ^rotoJoU VI, 60.

2) 2t^xbaä), 22. Sonuor.

3) eingaben erbod^'S üom 19., 23., 24. 3fanuar, ^rotofoE VI, 61 fg.,

III, 144.

4) ^oHe^ranb an bie ©ejanbten, 3. gebtuar. ^rotofoll VI, 104 fg.



277

5l5er blogeg ©tillfd^tDetgen genügte ben ^ran^ofen fd)on

mrf)t me'^r; fie tierlangten offenen SSiberftanb gegen Defterrei^.

SBefentltc^ begljalb l)atten fie hu 9^ote t)om 2. Sanuar an bie

Deputation gcricfjtet unb mit großem äJiigoergnügen Oernom*

men, ha^ ber bro^enbe Sn^alt bem 9^eid)§tag lebigltrf) jur

^enntnig gebracht fei^. ^t§ nun ou§ äöien ber S5efc^eib ein^

ging, hk Deputation l)ahc rid)tig ge^anbelt, bie ^ngelegen^

l)eit beg ruffifcl)en STruppen^SJ^arfd^eg liege gang außerhalb i^rer

ßompetenj2), mad^ten fie einen neuen ^erfud^, eine beftimmte

5leußerung ju cr^mingen. Im 31. Januar erfolgte hk @r^

üärung, fie mürben über feinen ^unct ber 33erl)anblung eine

S^ote ferner abgeben, no(^ annel)men, bi§ auf i^re S^ote Dom

2. ganuar in fotegorifdjer unb befriebigenber 5lrt geanttüortet

fei 3). Unb mie e§ benn nic6t bie 5(rt be^ Directoriumö mar,

einem ^einbe ben 33orfprung gu gönnen, fo l)attc ein 2^ag§

öor^er eingetroffener Courier auc^ eine 9}ättl)eilung für Se^r^

bacl) überbrod)t, mel(^e jeben ßraeifel über hk Sage befeitigen

mußte. Die grangofen l^atten fcf)on am 2. Sönuar ben faifer*

lictien 33et)olImä^tigten erflärt, bie 5lufnal)me ber ruffifdjen

Druppen in bie öftcrreid)ifci^en ©rblanbe l^abe bie bi^Ijer be-

ftanbcnen freunblic^en 33e§iel)ungen jmifd^en Oefterreid) unb

ber Sf^epublif gelöft; im münblid)en Ö5efpräd)e maren gleidjmo^l

nod) immer frieblic^e 35erfi(gerungen au^^getaufdjt*). Sefet oer^

langten bie grangofen plöfelid) eine beftimmte 3»f<^öc, baß bie

ruffifd)cu Gruppen bie faiferlic^en Staaten räumen mürben.

Sßenn bie 3ufage nidjt in oier5el)n Xagen erfolge, fo muffe

bie 9iepublif barin ben offenen beitritt bcö ÄaiferiS ju ben

1) adoberjot on Xatte^rünb, 2. unb 5. QfebruQr; Se^rborf), 17. unb

25. Sanuor (franaöfijc^). ©elbft ?Ubim jürnten bie Öfronjolen, weit er nid^t

eifrig genug gcmejen jei.

2) ße^rbod^, 22. Januar; »loberiot, 22.3onuar; ^rotoM ber Sitjung

tom 26. 3lonuQr, 111, 140; VI, 66, 68.

3) ^rolofofl, VI, 69.

4) ßc^rbo(^, 2. unb 7. 3onuor (franjöflld^).
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Uiitcrncljmuugcu ber Sftuffcn unb einen Slct ber geinbfcUöfeit

erfcnnen *).

^ic gran^ofen famen, inbem fie bic gortfe^ung ber SSer*

()anblnngen tueigertcn, nnr bcn 5(6fid)tcn ber De[terreid^er ent=

gegen. <SoBalb bnrd^ bie 5lnnat)me be^ frQn^öftfdjen Ultima^

tnm§ eine bem ^aifer fetnbltd)e 9U^e!)r^eit fjerDorgetretcn tüar,

liegte man aud) in Sßten ben Don ßc^rbad) unb Soeben tüie=

berijolt geäußerten SBunfd), hk Xf)ätig!eit ber Deputation gu

be}d)ränlen, wo möglich ben ß^ongreß gan^ aufplöfen. 3n

golge eine^ SSortragg be§ fHeic^ö^SSicecan^Ier^ erliefe ber ^aifer

am 31. SDegcmber eine oon X^ugut oorgefc^Iagene Üiefolution

:

hk $leni:|3oten^ l}abe ftd) fo ^u benef)men, ha^ ber taifer ba^

fran^ö[ifd)e Ultimatum, tüenn e§ pr enblidjen Berichtigung

gebrad^t toürbe, öerloerfen ober mobificiren !önne. ©ie foll

fid) über feinen ^unct, nid)t einmal über bie Sfiebaction ber

1) jtoHetirQnb, 26., 27. Sfonuar an bie ©efanbten; Sogarbe, ber ©e*

neraljecretär beä 2)irectonum§, an StoHe^ranb, 27. 3^anuor; bie ©efanbten

an StaHe^ranb, 31. Januar. ®le ^Jiote ftnbet \xä) f(^on, aÖerbingS fef)lerl;aft,

in ben Nouvelles politiques bom 15. ^^ebruar 1799, bann in ber ®e!^.

©ejc^id^te be§ raftatter 6onöve|je§ VI, 262. ^aä) 9ioftatt gelangte fie ni(i^t

Mos bur(^ einen, jonbern burd^ ätoei (Jouriere, bic, ber eine ttenig ©tun»

ben na^ bem anbern, am 30. Sfanuar eintrafen, ^ie in f^olge ber boppelten

Senbung onf§ l^öd^fte gefpannte S^eugier toürbe aber getäufd^t toorben fein,

ptten bie ^i^Iomaten erfaljren, 'öa^ e§ ftc!^ babei lebigüd^ um eine ftiliftifd^e

SSerbefferung l^anbelte. ^n bem erften ßnttourf l^ei^t e§ nic^t tUn ^affenb:

le silence de l'Empereur sera regarde comme une agression; bie öer*

befferie Q^orm fagt bagegen: la marche des Kusses sera regardee comme

agressive et le silence ou le defaut de l'assurance demaiidee par la

presente note, etant une preuve manifeste de l'accession de l'Em-

pereur aux entreprises des Russes, seront regardes forcement par le

Gouvernement frangais comme un acte d'hostilite." „Les expressions

de cette lettre sont Celles que vous employerez dans votre note,"

bemerft ^aße^ronb ju bem neuen Entwürfe, ben er am 26. ganj eigenl^än»

big anfertigt. SSäre bie erfte Raffung fd^on übergeben, fo foHen bie @e=

fonbtcn ein SSerfel^en be§ ^bfd^reiberS öorfd^ü^en unb eine jwcite Siote ein*

reid^en.
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im 5lllgemcincn fd^on befttmmtcn ^itnctc treitcr cinlaffen, Bt§

bie franjöfifc^en ^ru)3pen ha^ rechte 9fl()einufer geräumt unb

bic S3tocabe Don (Sl)rcn6reit[tein aufge{)obcn ^abcn. Uebri^

geng foll man trad)ten, ^ur SScreitelung be§ mbrigen @influffe§

ber übelgeftimmten aj^ajorität ha^^ ©efc^äft enttrebcr gan^ an

bie 9kiclj§=33erfammlung ^u ?^iel)en, ober boc^ üou bortigen @nt=

fc^Uefeungen mel)r ab[)ängig ^ü machen ^).

^ie 5luf(öfung be^ ßongreffe^ lag fogar tneit entfdjie-

bener in ben SSünfdjen ber Oefterreid^er aU ber gran^ofen.

^iefe Ijatten, wie fo oft, and) je^t njiebcr mit ber 5lbreife ge*

bro^t, menn bi^ jum 15. Qebruar feine genügenbe (Srflärung

eingelaufen fei; fie l)atten aud^ pm ©c^eine bereite gepad^t

unb 5um ^lerger 2el)rbacl)'g il)re ,,über aEe^ Tla% infolente

S^ote/' hie er felbft forgfältig ^u oeri^eimlid^en badjte, in 'tRa^

ftatt Verbreitet, luo fte in aEen ^affee--§äufern angefdjlagen toar.

5(10 fie aber bcmerften, bag man i^re ^ro()ung ernft na^m,

ba6 eine groge ßa^l Don ©efanbten fid^ gleid)falB gur Slbreife

rüftete, änberten fie i^re @prad)e. „SBarum paden bcnn biefe

Seute/' rief iöonnier ärgerlich, al0 er in bem beder'fd)en ''Ma^

gajin ben S^eifetoagen (Srbadfso ftel)en fa^, „tuir beuten nod)

nic^t an bie 5lbreife." ©ie äußerten aud) n)ol)l Dertraulid^,

ber ^rud) mit Defterreid^ fei no^ gar nid)t fid)cr, unb 9^0-

berjot fagte 3öcobi: felbft lüenn ber 5^rieg mit Defterreic^ auö-

bräche, fo folge nod) nidjt, ba^ er and) mit bem 9fieid)e an-

fangen müffe^). 5Rid)t0 ^ngenel)mere0 l)ättc man "äih'mi fagen

fönnen. „@r gel)t ^llen ooran/' fd^reibt 2el)rbad) am 5. gebruar,

„fuc^t ^^articular^ß^onuentionen ju ©unften ber S^eutralität ju

üeranlaffen unb bcfinbet fid) mit ben fran^^öfifdjen äJ^iniftern

in ununtcrbrod)enem, engftem^crtetjr^)." 5lber audj bie ©egen*

1) 2)er 9lci(^§öiccfanaler, Ofürft ©unbader goUorebo, on ^cttcrnid^,

81. Dejcmber; 2:()uöut on Se^rboc^, 31. 1)ejcmbcr.

2) fiebrbad^, 8., 9., unb 12. Öcbtuor.

8) Sgl. aud^ '^HUiitxn'xäi, 14. unb 28. Januar, 10. fSfebruat: ^Ulbint

^üiU jc^on 1795 bei bem mdm^ (Slerfo^t'S ä^nUc^e $Iöne t)(ifoIgt. »l^e^t
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feite blieb nic^t mügig. ^cm S^^^^"^ ^^^ fo ungcbulbig ben

^ricQ crtüartetc, tvax hk gortbouer Don griebcng^SSer^anblungen

nodj tüibcrtüärttger al§ ben Dcfterreidjeru ; in jener bro^enbcn

S^lote an fRafumottJöfi öom 31. SDe^ember brängt er tpieber^olt

auf entfc^iebene SJ^agregeln gegen ben raftatter Songre§. Zf)\i^

gut anttt)ortet bur(J)au§ juftirnmenb am 24. Sanuar: Tlan f)abe

in Sf^aftatt unb S3erlin fdion lange in biefem @inne gctnirlt, unb

be^l)alb auc^ bie t)on ^reu^en getrünfdjte ^er^anblung über hk

©ntfc^äbtgungen nic^t tt)citer gefü()rt. 5Denn gerabe bicfe Ratten

bie @ier ber S^teic^^fürften nad^ ber S3craubung i^rcr äJJitftänbe,

mitf)in i^re Steigung ^um ^rieben unb jur ^Neutralität immer

mel^r gefteigert. ^er (I^ongrefe fönne aber nur mit S^fto-

mung $reu^en§ aufgelöft tüerben. SSoEe ber ^aifer auö eigener

'^ladjt fid) bagu entfd)lie^en, fo mürbe er einen inneren ßtnift

in 2)eutfd)lanb l)ert)orrufen unb öiele gürften gum offenen

^ünbnig mit gran!reic^ treiben i). ©c^on am 7. Januar l)atte

in ber %^ai 3fteu§ in S3erlin ben Eintrag gefteEt, ^reufeen

möge hk raftatter SDeputation gu ber ©rflärung öeronlaffen,

fte mürbe t)or ber Dftäumung be§ redeten fR^einuferg auf feine

^er^anblungen länger eingel^en^). 9flad) bem (Eintreffen ber

ruffifd^en 9Note erl)ielt S^eug am 19. Sanuar beftimmte 5(n^

meifung, hk Sluflöfung be§ (Siongreffeg §u betreiben, ©obalb

fid^ ^reugen hti ben t)on i^m abpngigen Sf^eid^öftänben, näm=

lic§ §effen=ßaffel, gmeibrüden, SSürtemberg unb S3aben gegen

bie gortfe|ung ber Unter^anblungen au^gefprodjen f)ahc, merbe

ber ^aifer aEen 9^eid^§ftänben, auf hk er ©influg befi^e, bie=

felbe ©rllärung madlien^). 3e fidlerer X^u gut babei auf bieSJät^

l^Qt er \iä)/' \ä)xdU ber ^lentt)otent{ar, „an bie fölnijc^en unb triertjd^en

©ejanbten, unb befonber§ on ^acobi gemenbet, ber ben ©cbanfen, |)reufeijd^e

SSermittlung anzurufen, am meiften benünftigt."

1) 2:^ugut an (Jobenjl, 24, Januar, bei SSiöenot, 9Jaftobter 6ongre^.

@. 284 fg.

2) ^n§ ))reufeif{|e ^Jlinifterium on Heller, 7. Januar.

3) ^fiugut an 9ieuB, 19. 3fonuar, 6. Q^ebruar, SSiöenot o. a. O. @.

90, 92.
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toirlung be^ ruffifd^en ©efanbtcn rechnete, um fo größer toax

feine @nttäufd)ung, a(g er uon §ubclift üeritol^m, $anin l^abe,

ben Sßcrfprcdjungen Ü^afumolDöü'ö entgegen, hk grage nac^ ber

5luf(öfung hc§> Songreffeö alö gar nid)t ^u feiner 9)^iffton geprig

t)on fic^ abgcn:)icfcn. @rft am 28. ^ebruar entfc^Ioß fid) ber ruf:^

fifc^e ©efanbtc, gemcinfam mit ©ubelift einen bat)in ge()enben

Eintrag ^u [teilen 0- 5lber hk preugifc^en äl^inifter tüaren mit

bem 5^önige gan^ bcrfelben äJ^einung, \)a% man nid^t barauf

eingef)en !önne unb pnäd)ft 5(ufflärung forbern muffe, ma§

ber ^oifer jur (Sicherung ber bei Sluflöfung bcö Songreffe§

fd)tüer bebroljten fubbeutfdjen Sänber get()an t)abe. 9^ur barin

ftimmten Defterreid) unb ^reugen überein, baß fie t)k gran=

gofen gern Dom redeten 9fl§einufer entfernt ptten. liefen

SSunfd) l)atte ^rcugen immer gehegt unb liegte \l)n befonber^

in einem 5lugenblide, wo bie revolutionären Umtriebe auf bem

redeten iR^einufer toieber begannen, fran^öfifd^e ©miffärc an

mef)rcren Drten fic^ gezeigt Ijatten, unb fogar eine Sonftitu-

tion für hk beDorftef)enbe fd}tüäbifd)e fKepubli! fd)on gcbrucft

tüorbcn tt^ar^). SDie preußifdjen ©cfanbten marcn begljalb

1) X^UQut an gobetiäl, 27. gebruar, 22. m&xi 5ßiöcnot a. a. D.

©. 302, 305.

2) ®cm «eric^te 9Jtetterni{^'§ öom 20. 9Jlärä liegt bei ber „(Sntiüutf

einer republifanijc^en S3erfafjunö§»Urfunbe, toie [ie für ^eutjd^Ianl) taußen

möchte. 3m VII. 3lol^re ber SJlutterrepublif," 111 ©eiten, o^ne ?lngobc

be§ 'J)rucforleS. 2)q§ prcufeijc^e 9)linifterium an i^eller, 8. O^ebruor, 15.

Sfebruor: (Jö ift im ^^lon, einen %i)n{ be§ j(^n)äbijrf)en i^reife§ mit f^ranl»

ret(^, einen onbern mit ber Sd^weij ju oereinigen oI§ ©ntjd^äbigung für bie

SSerlufte, mit »eld^en fie noc^ bebro^t ift. Bien plus, on attribuo aux

Fran^ais le dessiii diabolique, de vouloir entreprendro co qu'ils ap-

pellcnt la regeneration de l'Einpire. Elle porterait sur l'aneantis-

sement des Ecclesiastiques et dos peius utats et on formerait ensuite

une confederation de huit k dix priuces sous un chef commun, qui

serait releve tous les cinq ans. ^r. St. %. ^ntercffonte ^Wac^ric^tcn über

bie bomoligen SBert)äItniffe in ©t^maben, inSbefonberc in aöürlcmbcrg, gicbt

no(^ Öamilienpapicrcn unb GorreSponbenjen be§ t)aogcr JHeic^8»?lr(^iti8 *|Jro-

feffor G. G. Yreede, La Souabe apres la paix de B41o, Utred^t, 1879.
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im Sanuar rt)ir!ttcl) ancjcnjicfcn, im SBcrciu mit bcn Ocfter-

reicl)crn bat)in gu iuiden, ba^ bic SDcputation fernere SSer=

^anblungen Don bcr Sf^änmnnß be§ rechten 9fll)cinufcr§ ab^än^

Qig mac^e.

?.(ber ^tüifc^en bcn beutfdjen Tlädjtm follte einmal nid)tg

©cmcinfame^ p 6tanbe fommen. ®ie ^e^efd^en jener SEage finb

nod} immer gefüllt mit gegenfeitigen ^n!(agen unb ^erbäd^=

tignngcn. deiner lüollte bem 5lnberen hk erfte Eröffnung

mact)en. @rft am 31. gannar, ma^rfd^cinlid) in golge ber

eben eingetroffenen frangöfifcljen S^ote, bequemte fid) Scftr^

had), ha^» ©d)n)eigen gu bredjcn, verlangte aber nun, lüie e§

fd^eint, tüeit me^r, al§> er nad) feinen eigenen unb ben ^nftruc-

tionen ber preu§ifd)en ©efanbten verlangen fonnte: nic^t aEein

ben Eintrag auf D^äumung be§ rechten Sf^^einufer^, fonbern

weiter bie ©rflärung, ha^ nad) bem übereinftimmenben Söillen

t)on Defterreid) unb ^reugen @ntfd)äbigung burd^ ©äcularifas

tionen gar nid^t ftattfinben, unb ba% granheid^ ber ©ntf^ä^

bigung§=5lngelegenl)eit al^ einer rein beutfd^en fern bleiben foKte.

gür bie Sf^äumung be§ red)ten 9ft^einufer§ tPoKten 'ok ^reußen

fic^ au§fpred)en, aber aud^ nic^t, mc ße^rbad^ Verlangte, ben

gran^ofen gegenüber, fonbern nur in ^orm eine§ 'iRatlje§> an

hk Deputation; bie beiben anberen @r!tärungen tniefen fte

jurüdf. 35i§ nun barüber ^in unb ^er berichtet, \)k gegenfei:^

tigen ^efc^ulbigungcn erörtert tüaren, ging bie Qät oorbei,

in tDeld^cr aud) bic ©rflärung bc^ erften ^unctc!^ noc^ SBert^

l)aben, in meld)cr übcrljaupt cttüa^ burd^ (Srflärungcn bemirft

lücrbcn fonnte*).

SEl)ugut'^ @rtt)ibcrung auf bie franjöfifdie ©ommation

beftanb in einem ^efcl)l an ben @r^l)cräog, gegen bie SJJittc

gebruarg über bcn £cc^ in granfen unb ©c^tDaben einsurüdcn^).

1) ^f)ugut an2if)xHä), 5. f^cbruar; Sel^rBac^ an 2^^ugui, l.x^tbxmx,

23. i^ebruor; baS preu^ifc^e ^iniftertum on Heller, 15. ^^ebruor; fetter an

ba§ 9Jlinifterium, 27. iJebruar.

2) 5:§U9ut an Wenjl, 13. x^eUmx, bei ^'mnoi, a. o. O. <B. 299.
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^ie grangofen tüürbigte er gar feiner ^nttüort. Se^rbad) er*

Ijtelt ^(ntpeifung, er fönne aU ^riDatmcinung äußern, fc^on

ber SE^ou ber fran^öfifdjeit 9^ote muffe ben ^aifer abljalten,

ettüag barauf ju ernjibern. j[)cr faiferlidje §of fei nic^t in bem

galle, tpie unmäd^tige 3ftci(^gftönbe fidj peremptorifd>e Triften

nnb 3J?Q§regeln für feine @efd^äft^o=S3e5anblung üon \va^ immer

für einer ä)kdjt Dorfd^rciben ^u laffen*). Umfonft ertüartcte

man in $ari§ tüie in Sf^aftatt hk öfterreid^ifd^e 5lnttüort. @^

mac^t einen fonberbaren ©inbrud, tüenn fleine beutfc^e 9f^eid^§^

ftänbe auf bem (Kongreß, tüenn fogar ©anbog unb Sl^ara in

^ariö immer neue @rünbe fud)cn für "oa^, mag fie al§> %f)iu

QUt'g Unfdjlüffigfeit De,^eid)nen-). 511^ um äJ^itternad^t üom

14. auf ben 15. gebruar nod) feine 5(ntmort eingetroffen mar,

ging ein ^Ibjubant Sourban'g, ber feit mehreren SEagen in

3ftaftatt martete, um gmei Utjr äJ^orgen^ mit biefer 'i!flad)x[d)t

na(^ (Strasburg ab^). £c()rbac^ bered^net: ba bag ^irectorium

burcf) ben Telegraphen nod) am felbigen ^age hk '^Radjxidjt

erl}a(ten unb S^efefjle ert()eilen tonne, fo mürbe ber ©inmarfd)

ber granjofen üielleid^t fd£)on am 16. beüorfte^en'*). 9Jiangel

ber nötl)igen ^Vorbereitungen unb ber ftrenge SBinter üer§öger=

ten aber ha^ SSorget)en ber franjöfifd^en mie ber öfterreic^ifd^en

Gruppen. @rft am 28. gebruar fe^te Sourban bei ^afel über

ben ging.

3n einer ^^^roclamation Dom 20. Februar ^atte baö ^1==

rectorium fic^ barüber beflagt, ha^ im SBiberfprudj mit einer

gu Ükftatt am 1. SDegember 1797 abgefdjloffenen Uebercintunft

ber 3nn üon ben faiferlidjen Xruppen überfdjrittcn, unb ha^

biefe ©emegung mit hcn in hcn faiferlidjen (Staaten aufgcnom»

mcncn Siuffcn Uerabrebet fei. 2)ie frangüfifd)e Ülegierung l)abc

1) 2^U0ut an ßc^rbod^, 9. QfcbruQr.

2) €anbo3, 25. fJebruQr.

8) S)ie einjfl^citen bei i&cl|erl, fWoftabter (ScJQnbtcnmorb, 5Öicn 1874,

6. 69. Nouvelles politiques, 5. ^üläri.

4) 2c^tbo(^, 16. 8?(bruQr; Nouvelles politiques, 6. ÜJlärj.
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auf eine ^Infrage feine 5(ntrt)ort erl^alten, muffe beg^alb i^te

Xru))pen gleicl)fallg üorgcl^cn unb bic geeigneten ©teHungcn

einnehmen laffen. 5lber il)re grieben^liebe fei unüeränberlid^.

©obalb bie faiferlicljen ©taaten Don benSf^uffcn geräumt, unb

hk faiferlid^cn STrup^en (jinter ben 3un ^urüdgegangen feien,

mürben and) hk franjöfifdicn §eere in i()re alten «Stellungen

gurü(f!el)rcn. ^iefelbe ^erficl}erung mieber^olte Sourban, al^

er ben 9fl()ein überfd^ritt, ni(i)t meniger hk fran^öfifd)e (55efanbt==

fd^aft, aU fte am 1. Tlät^ ber Deputation hk beibcn bieten*

ftüde gufteEte*). 2Bie hk S5er^ältntffe lagen, fonnte aud^ fein

anbereg ^erfal)ren ben gran^^ofen t)ort^eil!^after fein. Die mi*

litärif(^en 5lnorbnungen lieg man nid}t baburd) bel)inbern;

man fam ben preugifd^en SSünfdjen entgegen unb burfte ^offen,

hk fübbeutfdjen Staaten, mcnn nid)t gum 33unbe mit granf^

reid^, bod) meljr unb mel)r in einen @egenfa| ^um ^aifer ^u

bringen. De^^alb blieben aud) neben ben raftatter 35ct)oll^

mäct)tigten hk ©efanbten in ©übbeutfdjlanb, ^ad)er in iRe^

gen^burg, 5llquier in 9J^ün^en, S£rout»e in Stuttgart auf ü^ren

Soften.

Unterbeffcn mar ein ©reigni^ eingetreten, ha^, ben fran^

göfifd^en 5lbftd^ten förberlid^, bie Stellung ber faiferlid^en (3e-

fanbten mefentlid^ erfc^merte. Ä'arl ST^eobor, ber ^urfürft üon

ber ^fal^, iDar am 16. gebruar einem Sd^lagflug erlegen.

3ebe Hoffnung, burd^ gütlid^e Uebereinfunft in ben ^efig

bairifd)er Sanbe^t^eile gu gelangen, mar bamit für Defterreid^

öerfdjmunben. Wai 3ofep^ t)on ß^^i^i^ii^cn, Don je^er ber

eifrigfte SBiberfad^er hc§> bairifdjen Xaufdjeg, trat unoergüglid^,

freubig empfangen, hk D^ad^folge an; SDZontgela^, ber greunb

ober, mie man in äBien fagte, ber Spion, ha^ erfaufte SSerf=

^eug ber grangofen, mürbe fein ^lle^ öermögenbcr TOnifter.

Unöermeiblid^ fd^ärfte ftd§ baburd^ aud) ber ©egenfa^ ^mifc^en

Oefterreidj unb ^reu^en. Xljugut gab ^mar, fobalb hk ^Rac^^

rid^t eintraf, bem preugifc^en ©efanbten bie SSerfidjerung,

1) ^ßrotofoH III, 151; VI, 72.
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Defterreid^ toürbe ben neuen ^urfürften ntd)t beunruhigen i)

;

aber in S3erlin betrad)tete man biefe Uneißennü^igfcit nur a(§

burd) bie Umftänbc ergtüungen unb Qah ben SScrbad)t nid)t auf,

bag in ben SSecljfelfällen bc§ ^ricge^ einmal hk ©etralt \id)

aneignen fönnte, n)a§ burd^ gütlii^e Uebereinfunft nid^t ju cr^

reid)en tüar^). gn fRaftatt fonnte @ör^ fein Vergnügen faum

verbergen; er bebauerte nur, bag er nicf)t in äJiün^en fei, tDO

er feinem §errn je^t hk erfprieglicfjften ^ienfte leiften lönne^).

<Sein (Sinflug getuann in ber Xi)at gan^^ tnefentlid), inbem

Tloxatdi^it) nac§ 9JJünd)en in ha§> SJ^inifterium berufen n)urbe,

unb @raf S^ec^berg, bi^ ba^in ©efanbter für ^tüeibrüden, nun*

me()r hk bairifc^e ©timme in ber Deputation erl)ielt^). ^aum
rt)eniger unangener)m a(§ biefe Ernennung wax für ßeljrbad)

bie 5Ibberufung feinet treueften S3unbe^genoffen, beö (5Jrafen

ßoeben, ber in SDre^ben einen 9J?inifterpoften übernahm. ?In

feine ©teile trot am 28. Februar @raf §o^entl)al, hi^ bal)in

fäd)fifd^er ©efanbter beim 9fleid)^5tag ^), au e^renl)aften @efin«

nungen feinem 33ürgänger gleich, aber nic^t an @efd}äft§=^ennt=

nig unb perfönli^em 5lnfel)en, bie gerabc in ben beüorfteljenbeu

ftürmifd)en Xagen tneniger aU jemals entbe^rlid) fdjienen.

Denn hk fran^öfifdl)e 9^üte Dom 1. dMx^^, tueld^e tl)aU

fädjlid) bie ^rieg^erflärung gegen Deftcrreid) in fid) fd)lü6,

reijte aud) hk äJ^e^rljeit ber Deputation, mit iljren griebeuö^

münfd}en offen Ijerüor^utreten. ^^llbini moUte hk S^ote nid)t

micber, tüie il)re Sßorgängerin, ol)ne weiteren 9fiatl) unb 3»f^^6

bem 9fieid)^tag überfeuben, foubcrn foglcid) hk Hoffnung aui^^

fpredjen: man tocrbe btc Deputation in ben ©taub fejjen, ber

fran^öfifdien @efanbtfd)aft eine ^ntmort auf bie 9iote Dom

2. 3anuar ju übermadjcu, um bie fc^on fo lajtge ftorfenben

1) SttUtv, 21. f5fcbruar.

2) ^Q§ OJiiniftcrium an ÄeUcr, 4. aWärj.

8) Se^rbad^, 17. gebruar.

4) ße^tbot^, 10. unb 21. f^februor (fronjöflft^).

5) ilt^xbadf, 15. Öebruor (IrQnabjijd)), 3. SKÄrj; ^Ketternid^, 28.

^ebxmx.
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gricben§=llnter!)anbluncjen tptcbcr in (Banc\ ju brinflcn *). ®^ tt)ar

bic !aum Dert)ünte Slufforberung, ber Sfleid^gtag tnöge ftc^ gegen

ben SO^arfc^ bor Sftuffen crüärcn. ^ieö wolitc man am\) in ber

5(ntit»ürt an bic gran^ofen anbcuten unb beifügen, ba^ bie

Deputation tro^ be§ ^orgeljen^ ber fraii^öfifc^en ^eere t)on

bem lebhaften S5ertangen na(f) einem balbigen, bauer^aften

^rieben befeelt fei. ^aben, §effen=Darmftabt unb bie beiben

©täbte — @raf Sf^edjberg ^atte ftd) nodj nid)t legitimirt —
fd^Ioffen fi^ in ber ©i|ung üom 2. äJ^är^ 5(lbini an, Sel)r=

bad^ er^ob ben (Sintnanb, bag ein folc^er 33efc^lu§ hk Som?

petenj ber Deputation überfd)reiten unb i^ren eigenen früheren

S3ef(^lüffen n^iberfprec^en n)ürbe. „Directoriali^," berid)tet ha^

a)^ain^er Diarium, „mu^te allen möglichen S^ac^brud anmen*

ben, um bie ^JMjorität gegen bie lauten ^leugerungen bc§ (Bva^

fen Se^rba^ unb beö mit i^m tierbunbenen S3remenfi§ aufrecht

5U l)alten2)/' 5ll§ 5llbini auf hk 9^otl)toenbig!eit Ijinujie^, ben

granjofen ^i)flid) §u fein, ern}iberte Se^rbad): bie SJ^ajorität

möge bod^ lieber bcm ©eneral Sourban glcid) eine Deputation

entgegen fdjiden, um i^n beim Sfl^ein^Uebergange §u belt)ilt!omm^

nen^). '^a^ ©onclufum mürbe gleic^mo^l nac^ Sybini'^ SBunfd)

mit fünf gegen öier ©timmen angenommen, aber 9}letterni(^

meigerte je^t gang beftimmt feinen 33eitritt. "^a^ (Schreiben an

ben 9ficic^gtag fonnte er nic^t Der^inbern; bagegen an hk gran*

gofen mollte er nur bie einfad)e ä)ätt^eilung biefer SEljatfad^e

geftatten, meil ^eugerungen über ben 9Jiarfd) ber 9ftuffen unb

ber fran^öfifdjen 5lrmeen gar nic^t gur (S^ompeten^ ber Depu-

tation geprten^). ^on einer ^uflöfung be» (s;ongreffe§ fprad^

er jeboc^ nodj immer nic^t; felbft 2el)rbad^ fal) ben Sf^^einüber^

gang Sourban'g nic^t al^ eine ^rieg§er!lärung an. "iRo^ am

5. unb 6. Mäxfi taufd)te er mit Debrt) freunbfc^aftlidje S3e^

1) 5|^rDtofoa III, 155.

2) ^Jlainjer 2)tanum, 2. m&xi.

3) 2t^xUä), 3. mäxi.

4) 2t^xhaä), 6. mäxr, ^rotofott, VI, 79.
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fud^e unb friebltc^e goffnungen aug'); feine Snftructioncn

fdjrtcbcu tt)m üor, h{§> jur erften tütrfltd^en gcinbfeligfeit in

9^aftatt p öertüctlen^). 5{m 9. H)?är§ erl)ielt er t)on beni ^rä*

ftbenten (Summerau au§ greiburg bie 9^Qd)rtd)t, baß fvangö^

fifc^e ^ru^pcn hk öfterre{(f)ifc^c Drtenau befc^t unb ßontrt^

butionen au§gefrf)rieben f)ätten. 5lDcr auc^ je^t nod) üermteb

er ben ^nfi^ein, a(g tüolle er bem Sonqreg ein @nbe macf)en.

@r ftattete feine 5(6fd^iebg=^Sefn(^e ab unb befd^ränfte \xdj SDebr^

cjegcnüber auf \)k DJ^tttl) eilung, baß er fid) ouf einige Qeii

nad) 5(ug^burg begeben muffe, ©elbft 5l(bini erhielt uur —
ZaQ§> üor ber Slbrcife, am 10. Tläx^ — in einer SSerbalnote

hk ©rflärung: hd bem ©inrüden frangöfifcfier Xruppen in bie

Drtenau unb ben S3rei§gau, bei ber Uufi^eri^eit be§ (S^ongreß^

Drtcg, fo n)ie ber Sorrefponben^en !önue ber ijfterreic^ifd^e ^e^

üoUmäd)tigte fid) in S^iaftatt üor ber §anb uidjt länger auf-

halten 3). 5lber fc^on btefe ©rflärung fd)ien 'äibini bebenflid);

er lieg fi(^ öon 33onnier beftimmen, fie gar nid^t, tpie ße^r*

had) getDÜnfdjt l)atte, in ha§> ^rotofoll ber nädjften (Si^ung

aufzunehmen, fonbern ben öfterreid)ifc^en ^eputirten of)nc mu
teren Qn^ai^ aB abtt)efenb aufzuführen. SD^ctternic^ fagte er jur

(£ntfd)ulbigung, er f)abc fein 5luffc()en erregen lüoHen^).

®en Sßorn^anb, ha^ bie ©ic^erljeit beö Songreffeö unb

ber Sorresiponbenz geftört fei, t)atten hk granjofcn fclbft ge^

boten. @inc Stafette 9J?etternid)'ö mar in ber 9^äf)c üon iörud)*

fal hei bem SDorfe Ärombad) bon einer fran^ijfifdjcn Streife

tüad)c angehalten, ber Öricffad geöffnet, baö ©djrciben ber

Pienipotenz herausgenommen, bann aber, meil bie Slbrcffc an

einen eben in Srucf)fa( tücilcnbcn (£üngre6=@cfanbtcn loutete,

tüieber zurüdgcgeben^). Um biefelbe Qcit tuurbcn brei5el)n

mainjifdje unb einige barmftäbtifdjc $ufaren, bie ben iürtcf*

1) Se^rbQ(^, 8. TOärj (fronaöfilc^).

2) t^ußut an ße^tbod^, 20. O^ebruar; fie^rbod), 4. Wflrj.

8) ßetjrbQt^, 9. unb 10. W&xy, mbtxioi, 9. unb 10. 9Jlärj.

4) ma'inicx 3)iQrium, 8. yjiftrj, 11. m&xy, ^icttcrnic^, 12. ajMrj.

5) /^eifert, ber Wofloblcr ©ejoubtenmorb, ©. 76.
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Wcdj'jd ^tüifd^en 5lfcl)affcnburg, ^armftabt unb 'iRa\tatt Der*

mittelten, auf S3efel;( S3ernabotte'g aufge()obcn. tiefer ©cncral

IjatU glcidjsctttg mit Sourban gan^ un9cl){nbert bei SJ^inn^eim

ben 9^t)ein überfc^ritten unb, o^ne 9f^üd[id;t auf bie griebeng:=

Uerfidjerungen ber graujofeu, bie ©tabt §u eiuer Kapitulation

genöt^igt. @r machte fid^ batb, weniger burc^ feine Sßaffen^

t()aten aU burd) feine Sieben unb fein S5ene^men, ben beutfdjen

©efanbten in Dftaftatt, ja fogar ben gran^^^ofen unbequem i).

Einige äJ^onate früfjer, M einem S5efuc^e in biegen, mar er

Don ber Uniüerfttät jum ^octor ber ^{)iIofopt)ie ernannt; je^t

bocumentirte er feine gelehrte ^itbung burd) eine ^roclama^

tion, tneld^e hk freien ^eutfc^en aufrief, fidj gegen ben gemein^

famen geinb, 't)a§> .gauö §ab^burg, gu ergeben. 5£)ie SSerbred^en

biefea §aufe§ mürben hb$ auf feinen ©rüuber, 3ftubolp() üon

gab^burg §urüdgefüf)rt, ber aU ein abgefallener ©claüe gegen

Dttofar, feinen red)tmä§igen §errn, fic^ empört Ijahc^). 3n ä^n=

lid^em ©tile forberte eine ^roclamation am 3. dMx^ ben (Som^

manbanten ber ^eid)§feftung ^^ilipp^burg, ben ^rin^en Don

(Salm, 5ur Uebergabe auf, aud^.bie^ in offenem äöiberfprudj

mit bem S5orgeben, bag ^ranfreid^ nad^ mie oor fid) in grie*

ben unb greunbfd)aft mit bem Sf^eidje befänbe. ©leic^mol)!

n)iebert)olten hk frauäöfifdjen ©efanbten biefe SScrfid)erung, al§

fie am 9. ^äx^ ber Deputation eine ^roclamation mitt[)eilten,

Uc ber ©eneral äRaffena brei SEage früher hä bem ©inrüden

in ©raubünbten erlaffen ^atte^). 5lle bie faiferlidjen ©efanbten

fortfuhren, hk ©jiften^ ber ßonoention Dom 1. Dezember 1797,

auf toddje fi(^ ha§> SDirectorium unb 3ourban berufen ()atten,

Qi§> ^toeifel^aft ^inguftellen, naljmen hk granjofen je^t feinen

1) 3)te fronäöfifclen ©efanbten feinreiben am 11. W&xi: S)ie Dbjer*

öation§=?lrmee t^ut burd^ ir;r 58ene^men ber 9tepubUf großen ©droben, ent«

frembet bie 3)eutj(^en, bte fd^on ^alb getoonnen toaxm.

2) ^ingemetne Rettung öom 26. '2)eäember 1798; bte ^rodamotion

öom 20. m&xi bei (gggerS, ^Briefe über ben 3iaftobtcr ^ongrefe, SBraunjc^toeig

1809, I, 326.

3) ^rotofott, VI, 80.
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5(nftanb me^r, ben SSortlaut tro^ be§ bcrfprodjcnen @e^eim=

niffe^ in^ Oeffcntlic^e ^u bringen. 2ef)rbac^ ^atte noc^ gcrabe

DOC feiner 5(6rei|c hk ^2(nne^mliclj!eit, feinem äJiinifter mit-

tlieilcn ;^n muffen, ha^ bie tion if)m fo lange üerleugnetc, fo

forgfättig Verborgene Sonoention fid) in etiler gänben befinbe.

„3d} l)ahc fogar gegrünbeten SSerbad)t/' fe|t er l)inän, „ha^

man anc^ bie gef)eimen 5lrtife( Oon Sam|)o gormio mittl)eilt;

toenigften^ l)at mir jemanb, ber mit ben gran^ofen in Sßerbin-

bung fte^t, fc^on baoon gefproct)en, unb man mu§ ftd) barauf

gefaxt machen, ba§ alle biefe Stipulationen alfobalb in bie

Deffcntlic^feit gelangen 0." @r ^at aud) je^t tüieber feine

©egner ganj ri^tig beurtl)eilt. SSier STage fpäter, am 12.

dMx^, fdjreibt fRoberjot: „@^ iDöre fe^r nüglid^, 33ürger 9)^i^

nifter, bag ber Vertrag oon (S^ampo gormio befannt ioürbe.

©eine 33eröffentlid)ung loürbe allgemeine Erbitterung gegen

Cefterreic^ ^eroorrufen unb ba^ SSerlangen beö Äönigö oon

^reugcn abfüllen, fidj mit biefem §aufe 5U Oerbinben. 5luto^

rifiren <Sie unö, unb, ol)ne ha^ man meife auf meld)em SSege,

mirb 2)eutfd)lanb i^n fennen^)/' 3n ben folgenben 2öod)en

eifdjiencn bann tl)eil^ einzelne ^Irtifel, t^eiU oollftänbige ^ilb-

fct)riften bes^ gel)cimen ^ertrag^, @d)te§ mit galfd)em oermi*

fdjenb, einen ober anberen ^^rtifel au^laffenb, anbere jufe^enb^).

1) l'e^rbQc^, 8. 3Jlärj (fronaöfij(^).

2) Oioberjot, 11. ^Jiärj: II est tres important de retenir le roi

de Prusse [de la coalition] et de l'amuser. . . II vaudrait bien, Citoyen

Ministre, que le traite secret de Campo Formio fut repandu; il pro-

duirait par sa publicite un soulevement general contre l'Autriche et

refroidirait le roi de Prusse pour se joindre ä cette maison. Autori-

sez noas, et sans que cela paraisse, l'Allemagne le connaitra. N'eu

doutez pas, j'ai dejä apergu plusieurs fois que la Prusse ne l'igno-

rait pas. On le connait meme eu Allemagne. Plusieurs individus

m'ont assure en connaitre la teneur.

3) ©onboj jc^irft am 20. «Wärj mdf) 53crUn jnjci ^attifcl, bie er für

c<l^t ^Ält. 2)cr Äöniß läfet am 12. 9tpril ontioorten, tooS 8anboj mittljeile,

jei eine t$äl|(^un0, aber ^j'ai re^u connaissauoe de ces articles par un

19
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@cl6ft über hk Sßcrijanbtungcn in @cl^, über tucldjc man bcn

prcugifdjcn ©cfanbtcn ßlcid) nad^ bem ©cljlnffe Qbcntcucrlidjc

(Srfinbungen üorgefpieflelt ()attc, tuurbc jcfet eine uoUftänbic^c

^Relation verbreitet, Doli uon UntDaI}rl)eiten, aber hi§> Dor tue-

nigen 3a^ren unnjiberlegt^). ^cr €>d^abcn für Defterreid^ lägt

\xd) crmeffen. SDie getjeimen 5lrti!el nnb bie SonDcntion t)om

1. SDejember tüaren freiließ in ben tt)efenttidjften Xl^eilen fdjon

bnrc^ hk ^iluöfü^rung bcfannt, unb e§ ptte nur Qünftig tüir=

!en !önnen, njären fie rechtzeitig mit Darlegung ber j^mingen*

ben @rünbe, bie gum 5lbfd)lu§ brängten, öeröffentlid^t tDorben.

5(ber gerabe bie lange S5erf)eimlic^ung ^atte ha§> eigene ©d^ulb^

bcmugtfein öerrat^en; je^t in bem ungünftigften 5lugcnblid

traten fie an^ 2x^t, immer nod^ nic^t fo öffentlich, ha^ man

ba§ galfcl)e officiell l)ätte tüiberlcgen !önnen, aber beutli^ ge=

nug, um jebem, ber il)n fudjte, einen SSormanb gu geben, fic^

gegen ben ^aifer unb ha^» §au§ Defterreid^ gu ereifern.

HJ^an !ann beulen, bag bie Stellung beg faiferlic^en $lent^

^otentiarg baburc^ nicl)t angenel)mer mürbe. 5lber fretlicl), um
hk äRe^r^eit ber ^e)3utation unb ber $articular^@efanbten in

ber D^ofition gegen Oefterreic^ §u erhalten, ^ätte e§ biefeg

TOttelg gar nic^t beburft. @in ^^Ibgrunb öffnet fic^, menn

man auf ha§> politifcl)e treiben jener STage einen 33lid mirft.

^eutfd^c Sfleic^gftänbe fc^ienen bie ^oUe polnifc^er $arteil)äupter

übernehmen gu mollen, unbele^rt bur^ bie @ef(^ic^te, W leiber

fo feiten t)on benen, bie ber ßel)re am meiften bebürften, aU
Sel^rerin angenommen mirb. ^er neue ^urfürft oon ber ^falj

canal non suspect". ®ie S^ransojen fonben gteid^töol^I i!^re Sted^nung nid^t

;

benn ber i^öntg äeigt \\ä) äwor erftaunt über bie ^rt, tüte Defterreic!^ mit

bcn ttjid^tigften 9ied^ten be§ 9iei(ä^e8 ^anbel getrieben ^aU, ober ni(i^t toentgcr

„de l'oubli total au pliitot de la violation manifeste" ber qu§ bem

Sßertrog öom 5. ?luguft 1796 entjpringenben SSer^flid^tungen. — ^lUm ]ä)\äi

bie Slrtifet am 12. 5H)rtI naä) ^jci^affenburg. »gl. anä) @onboä, 28. 5l^rit.

1) mgebrudt bon C)öberlin in feinem StaatS^^rd^ib, 1799, IV, 102.

53ci allen Unrid^tigfeiten er!ennt man bod^, ba^ e§ fic^ nid^t um eine blofee

erfinbung l^anbclt.
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fjattc gleich bei ber SEtjronbefteigung burd^ feinen ©efanbten,

§errn uon ^ciio, in ^ariio Uerficljcrn laffen, feine ©rgebenl^eit

für bic fran5Öfifd)e Dfic|)ublif fei unueränberlidj ; nicljt^J fönne

fic a6f(^tr)äd)en, irenn er and) burdj bie Qeitnmftönbe gegtunn-

gen njüibe, fid) üorfidjtig gu benehmen; er mcrbe fid) gern

für hk S^eutralität be§ 3^eid)c-5 bemül)en, rechne bagegen auf

hk Unterftügung be§ 2)irectoriumg für feine ©ntfdjäbigung in

^eutfd)(anb 1). ^effen^^armftabt, uneingebenf ber alten S^er^

binbung mit bem faifertidjen ^aufe^), tuar beut S5aiern fogar

nod) ^uuorgcfommcn. Unmittelbar nad) ber broljenben 9^otc üom

2. gebrnar erljielt ber ^45articular=®efanbte in Siaftatt, grei:=

[)err Don ^appen^eim, ben Auftrag, in $ari^ ben ©d^u^ beg

^irectorinm^ nad)äufu(^en, mit ber ©rllcirung: fein §err mürbe

ben ^roljungen be^ §aufe<3 Defterreid) %xo1^ bieten, feinen ^cr^

fpred)ungen treu bleiben unb nötl)igenfall§ feine fd)mad)en

SD^ittel mit ben gemaltigen Gräften ber fran^öfifc^en 9f^epubli!

gegen alle hk bereinigen, meldje ba*3 D^eid) in bie mieber au§==

bredjenben geinbfeligteitcn üermideln moUten. „3d) Ijabe," fe^t

9f{überiüt biefer ä^ittljeilnng ()in,^u, „einem füld}en ©ntfdjlug

nur Beifall fpcnben fijnnen. @g gel)ört in ber Xl)at ÜJ^ut^

ba,^u, fid) üor bem ^rnd)e au^5nfpred)en ; ein folc^e^^ 33ene()men

lüjjt auf hk el)rlidjen (^efinnnngen biefei? gürften fd)lie6en. .

.

3d) mu§ i[)m unb feinen ^et)olImäd)tigten, fomol)! bem in ber

Deputation al^ bem $articular.®efanbten, ha^ Qcno^nii geben,

ha^ fie hk fran,^üfifd)e @efanbtfd)aft bei jeber @elegenl)eit ge-

fbrbert l)aben-')." ^^ud) %[bm unterließ nidjt, in ber a^^ecla^

1) Sonboj, 2. ÜKörj: S)cr iJurfürft läfet tier|t(^ern, „qu'il ne varierait

point (lans sou attachoment qu'il avait vouo a la Repiiblique fran-

gaise, et que, 8*11 6tait force par les circonstances du temps de com-

poser sa conduite, rien ne serait capable de l'affaiblir.

2) 3n a;icttcrni(^'§ 3n[truction für ben ßotiflre^ öom 13. ^noüember

1797, §. 80 toirb unter ben treuen 9lci(l^§[tänbcn einjig ber Conböraf üon

Reffen namentlich ^eroorße^oben, als bcrjcnifle, welchem ber faijcrlic^c Srf)ul}

gona öorjüßlic^ ä" ^^«»l werben mü[|c.

3) Woberjot, 4. Jebruar : ^^appfn()eim joll im 9iamen bcS üiQnbßvalen
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matlon ber öon S5crnabotte aufge()obencn §ufarcn bte iRein*

f)eit feiner ©cftnnungen für bie S^tepublif geltenb ju mad)en.

®ie ©efoubten, bie i^n je^t tüeniger al§ jcmalg entbehren

fonnten, gaben if)m hk fc^ünften SSerfid^erungen, f(^rieben aud)

fogleidö tüegen biefer 5lngelegcn^eit an Sernabotte nnb XaUc^*

ranb. 3n i^ren Briefen, bk fie bem maingif^en äJiinifter t>or^

legten, trar ^(bini mit Sobfprüdjen überhäuft. @r ^ahc, f)k^

e§, aU S)irector ber Deputation nac^ ^tnmeifung be^ Ä^ur-

fürften hk beften Dienfte geleiftet, fei auc^ nod^ in ber Sage,

folc^e leiften ^u !önnen. 5ludj ber mainäifd^e ©efanbte in Sf^e-

gen^burg ^anble gan§ im ©inne ber frangöfifdien S^legierungO-

crflärcn: qu'il voulait braver les menaces de la maison d'Autriche,

rester fidele ä ses promesses, et unir, s'il le fallait, ses faibles moyens

aux grandes forces de la Republique fran^aise contre tous ceux, qui

voulaient entrainer l'Empire dans la reprise des hostilites qui sont

sur lo point d'avoir lieu. Je n'ai pu, Citoyen Ministre, qu'applaudir

ä cette determination ; il y a du courage sans doute, de se prononcer

avant la rupture, et cette conduite fait juger de la sincerite des

sentiments de ce prince. Je dois au prince et ä ses deputes, tant

du congres que particuliers, le temoignage, qu'ils ont seconde en

toute occasion la legation frangaise pendant le cours de la nego-

ciation.

1) ^llbim on bie franäö[if(^en ©cjanbten, 8. ^äxy. Son Altesse se

flatte d'avoir suffisamment manifeste la purete de ses intentions vis-

a-vis de la Republique Francaise. 2)ie ©einreiben ber (Sejonbten an 93er«

nabotte öom 9. Wax^ unb an ^^aüe^ranb öom 9. SKärj [inb bem mainjer

2)iorium öom 12. ajiärg beigelegt, ^ie öon 3Jietternic^ jetnem 5Bertd^t öom

12. SJlörj beigegebenc, barnad^ öon geifert a. a.D. ©.311 mitgetl^eilte O^aj*

jung ift unäd^t, aud^ mü^te am leiteten Orte nid^t ami de la deputation,

jonbcrn du Gouvernement frangais getefen öierben. S)ie ec^te Raffung

nad^ bem Drigtnol im S(Kimftenum bc§ ?lu§toärttgen tautet: Nous devons

vous rappeller ä cette occasion tous les Services que nous a rendus ce

ministre Electoral par l'ordre de l'Electeur dans la marche des ne-

gociations, et qu'il est encore dans le cas de nous rendre. La con-

duite du ministre de l'Electeur comme directeur de la Diete de

Ratisbonne est egalement dans le sens du gouvernement frangais;
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©letd^ in ben nädEiften Xagen geigte ftd^ 5((6ini biefeg Sobeö

tüürbig. ^ic Deputation beriet)^ am 11. äJ^ärj über bie SSci^

gerung äJJettcrnid)'^, ba§ ßonclufum t>om 2. ä)?örä ben fran^

^öftf(^en ^efanbten mit^utl)citen. 3n fd^arfen SSorten führte

5l(6ini au§, bag hk ^Deputation tüeber burd^ ifjrc friebli(i)ett

Einträge hei bem 9fteid)^tag, nodC) burd) bie 3J?ittl)eilung an bie

grangofcn i^rc Sompcten^ überfdjtitten ^abc, unb bie S8er:=

fammlung bef(i)Io6 — ha ßc^rbad^ abgereift unb ber bairifi^e

(Sjcfanbte ber äJ^c^r^eit beigetreten njar — mit fed^§ gegen brei

(Stimmen, eine erneute 5(ufforberung an ben ^lenipotentiar ju

rillten »). 3(bcr aj^etternid^, ber jefet eine beftimmtere «Stellung

einnahm, antn)ortete am 14. Wäx^ !ur^, o^nc Eingabe öon

©rünben, er befte^e auf bem Sn^alt feines^ Decret^ üom 4.

Wäx^^). Darüber große @ntrüftung ber Deputation. 5lm 15.

Tläx^ ließ ^Ubini t)iel fpifec Sieben fallen über W Slrt beg

^(enipotcntiarg, „auf einen Deputationg=33efd)luß, fogar ol^ne

Slnfü^rung be§ minbeften @runbe^5, abfd^läglid) gu becretircn/'

unb bie Deputation crtl)cilte i^m beu 5luftrag, bem ^lenipo^

tentiar nod)mal§ münblidje 33orfteKungcn ju mad)en3). 3n

golge beffen begab fid) 5llbini am 21. SJ^är^ §u äJietternid^,

mit ber Drohung, er mürbe bei längerem SBeigern be§ $le*

nipotentiarö in ber nädjften ©i^ung barauf antragen, \)a^

il)m alö Directorialen ber 5(uftrag gefd)el)e, bog (5:onclufum

uom 2. Wläx^ ben granjofen felber mit^ut^cilen. „9}ictternidj/'

fd)rcibt 5llbini, „gab W beften SScrfid)erungen, bcl)ielt fid) aber

fd)lie§lid) bod) feine 5(ntmort üor^)." Sßenn c^ mit ben SScr^

fidjerungen feine 9fiidjtig!cit l)at, fo tt)urbc ber main^ifd)e Äanjlcr

nid)t mcnig enttöufd)t, aU il)m am näd)ften 2:agc eine fdjrift»

il en fait preuvc au College Electoral et dans celui dos Princcs dans

la discussion sur notre noie.

1) ^rotofofl, III, 166.

2) ^rotoToü, VI, 85.

8) ^rotolon, III, 176.

4) ^Dloinj« Diotiuni, 21. TOflrj.
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lid^e Slnttüort ju^ing. 9Jltt einer ©rf)örfe unb einem ©rf)arf*

finn, Ut man öon ©eitcn ber ^Icntpoteng nid)t getr)o{)nt njar,

fteüte @d)raut ba§ SSorge^en ber 5öe)3Utation unb bic @rünbc,

hk ben ^lenipotentiar beftimmten, gegcnüOer. „®iefe ©rünbe,"

fd^loß er, „liegen fo üollfommen am Xage, bog c§> unnötl)ig

fein iüürbe, fte bnrd) tüeitcre 35emer!nngen in grögere^ ßid^t

jn fefecn. ©ie finb ^ugleid) Don einer fold^en S3cf(^affenl^eit,

baß bie faiferüc^e Sommiffion cö ber Mcijx^cit ber Dortreff^

Iicf)en 9fletc^§^griebeng=SDepntattDn unb if)rer ©elbftcinfici^t Biüig

zutrauen mußte, fie tüürbc biefelüe mit eigenem S3li(fe auffaffen.

@§ gefd^a^ alfo auö MiJ|id)t für bk SJJe^r^eit, unb im ^a^
trauen auf il)re ftille Ueber^eugung, menn bie faiferlid)e Som?

miffion 'i)k Unanne^mlic^feit umging, biefe @rünbe in bem

Sommiffion^^^ecrete Dom 14. biefeg offen ^u legen i)''. SJ^an

fann benfen, ha^ ^llbini fi^ nic^t hahci berul)igte. 5lm nädjften

2^age, bem 23. dMx^, üerte er in ber (Si^ung eine lange,

mel^r fpi^finbige, al§ treffenbe ©ebuction, t)on meli^er er felbft

be^au^tet, fie fei „fogar Don ©ad)fen unb Bremen a{§> richtig

anerfonnt unb beiben Parteien ein S5ergnügen" gemefen, wai)^

renb fie 3J?etternid) a[§> „ein traurige^ S3eifpiel be§ §artfinn^

unb ber §eraugforberung" Be^eidinet^). @o unbebeutenb unb

jmedloö bieg SSortgefei^t an fid^ erfc^cint, e^ enthielt bocl^ für

bie faiferlic^e 'Bad)c eine große ©efa^r. @§ mar bie beftimmte

Einleitung gu bem Don 5ll6ini gemünfd^ten, offenen S5rud) gmi*

fdöen ber Pienipotenz unb ber SO^el^rljeit ber Deputation, bie

bann auf eigene §anb mit ben grangofen bie Unter^anblungen

fortzuführen 'Oaii)tc. 5(n @efe| unb gerlommen mürbe man

fid) fdimerlid^ gefeljrt traben. !JaIlet)ranb bemerft fdjon im

©ommer einmal, hk Sfleid^gDerfaffung fei mic ba§ Eoangelium;

jeber finbe barin, mag er fud)e, unb bic beutfdjen ^ubli^iften

mürben nötliigenfallg fc^on bemeifen, baß man hk ßuftimmung

1) 51ßroto!on, VI, 89.

2) ^rotoM, III, 181; maintx S)tQrium, 23. 9Kära; gjlettcrnic^^

25. ^&n.
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be^ ^aifer§ aud^ ent6e()ren fönnc*). ^ie^5 tDÜrbe and) un§tt)ei^

fel^aft gef(J)e^en fein, it)äre bte ©ntfd^eibung ber Sßaffen, tüie

man banmlg öoraug[e|te, ben gran^ofen günfttg, ober nur §n)ei*

fetf)aft geblieben. 5(ber ha^» @egent^etl trat ein, unb e^e hk

Deputation ^u einem neuen ^efc^lug gelangte, l^atte bic Sage

fttf) t)öllig üeränbert.

3c§ muß mir t)orbe()a(ten, ben ^rieg, ber eben begonnen

{)atte, im nädjften ^anbe au§fü^rltd)er bar^uftellen. 9^ur einige

§auptbaten ftnb gum SSerftänbniß be§ ^'^^9^^'^^^ ^^cr einp=

fd^alten. Sourbon toar, ol)ne SStbcrftanb gu finben, burc^

(Sdjnjabcn gegen ben ^obcnfee üorgebrungen ; SJ^affcna f)attc

in ©raubünbten hcn Oefterreic^crn fctjtDere S8erlufte bcigebrad)t.

Durrf) groft unb fd^ledjtc SSege aufgehalten fonnte ber @r§s

l)er^og erft am 4. 3J^är§ ben ßect) überfcE)reiten, unb beloegte

fi^, nidjt of)ne ^eforgniß für W (Stellungen in^t)rol, lang*

fam ben gran^ofen entgegen. 5lbcr am 23. n)urbe ein Eingriff

SJ^affena'g gegen gelbürcf) mit großem SSerlufte ^urücfgefc^la*

gen, fdjon ^mei Xage üor^er — am 21. — ^atte ber ©r^*

^er^og bie S[^orl}ut feinet ©egnerö bei Dftrad) §urüdgcbrängt

unb am 26. erfod^t er bei ©todad) einen entfd)eibenben ©icg.

Die Uebermad^t ber Ocftcrreid^er tvat fo augenfd)cinlid), bog

Sourban feine ^Trmee ol)ne ferneren SBiberftanb ben fRüdäug

antreten lieg unb, um felbft nad) ^ari^o ju eilen, bem ©cncral

©rnouf ben Oberbefel)l übergab. Dicfer füljrte bann om 3.

§lpril ba§ §eer über ben 9fll)ein jurüd, nur in ^l^lcinbafel,

Ä'eljl unb 5(ltbreifad) blieben flcinc ^efa^ungcn.

Die Söirtung bicfer ©reigniffe geigte fidj alfobalb in S^taftatt.

(Sd)on am 18. äRärj bei ber S^ac^rid^t oon bcm S^^ormarfd^

1) ^^oUel^ranb, 30. ^uQuft : La coDstitution germanique est comme

l'Evangilc; on y trouvc cc qu'on y chcrche, et je ne doute point

que la graiidc partie des publicisics aUemands no soient cn etat de

dömontrer, que los int^rcta de l'Empire ne pouvaut 6tro essentiel-

lement compromis par ceux de l'Emporeur, il y a moyen de vaincre

ses refus ou de sc passer de son consentoment.
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beg ©rj^er^ogg, l^atte bcr in ©trapurg kfel^ligcnbe ©eneral

ßljatcauneufsSfianbon üier ©enbarmcn, unb fünf SEagc fpäter

eine Slu^af)! berittener 9^atiünal:=@arbtften nnter Infül^rnng

eineö Offiziers in Begleitung eine§ Xrompetcrö nad) 9iaftatt

gefd^icft. Sing feinem S3riefraed)fel mit ben ©efanbten ergibt

fid^, ha^ 35eforgni6, \)k ©tabt !önne rafd) in hk ©emalt

bcr Defterreid^er gerat^en, bic SÖ^agregel Deranla^t Ijatte, aber

äujgerlid^ trugen biefe fieute, mie 5lIIe§, tt)a§ ben granjofen

anfing, hk üolle 3ut)erfid)t bcg (Siegers §ur ©^au. Df)ne

bie Sfleutralitöt beS (^ongreg=DrteS ^u bead^ten, ftelltcn fte fi^

in $arabe t)or bem ©d)loffe auf, beläftigten bie 33ürger auf

ben ©trogen unb fonnten nur burd) bringenbe Befd)n)erben

@bel§^eim'g ^um Slbjug ben:)ogen tuerben^). ^tö^lid^ prte

man bon ben Erfolgen beS @r5l)er§og§, unb 5llle§ tüar t)erän=

bert. „Bonnier/' fd^reibt SJ^etternid) am 29. Wäx^, Jann

feine gurc^t nic^t öerbergen, oOmol)! er öorgeftcrn bei einem

ber 3Jie[)r:^eit ber Deputation gegebenen 9Jättageffen ben ^Sdftein

ber §eiter!eit an^une^men fui^te. SSon bcr 9}Jcl)rt)cit freuen

fid} einige im ©tillen, anberc, fo 5(tbini, geigen eine Haltung,

als feien fie felbft gcfd^tagen. Defto (lerjlid^er ift \>k X^eil*'

na^mc aller ©utgefinnten." dJlii befonberer ©enugt^uung

fonnte ber ^lcni:potentiar einige Xage f)3äter auc^ über beii

^iluggang feinet ©treiteS mit 5llbini berid^ten. Die 3J?itglieber

ber Deputation, nid^t o^ne Beforgni§ öor bem fiegreic^ Dor^

rürfenben ©r^ljcrgog, l)atten §ol)ent^al erfud^t, ha^ gute 3^er^.

Ijältniß gu SD^etternid^ micber ^er^uftellen unb 5l(bini, ber fie

äu ben mit ber S5erfaffung nidjt übereinftimmenben 33efd^lüffen

oerleitet fjahc, gu einer Slenberung feincg Benehmens ^n be^

megen. go^entl)al l)ielt i^nen, mie äl^etternid) beridjtet, in

einbringlid^en Sßorten tl)r Ünred)t bor unb l)örte balb aud)

1) geifert a. a. D., S. 81. Snetternic^, 27. ^äxy, bic fransöfifd^cn

©cjanbtcn on StaKe^ranb, 18. Wäx^. ^tx 95rief be§ ©enerols, ber jur SSor*

\\ä)i mdi)r\i, tourbe auä) an ^roube naö) ©tuttßart gejd^idt. Memoires de

La Revelliere-Lepeaax, III, 348 fg.
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öon mbini, ba^ er ben ©cgenftanb, bcr fo üiet 6treit erregt,

niemals tüieber jur ^^eratljunc; bringen tt)ürbe. ©ogar bte

gran§ofen I)atten erüärt, ftc brängen gar ntd)t niel)r auf

eine n)eitere ^Intwort ber Deputation, fonbern wollten ruijig

ben t)on ^aifer unb 9^eic^ über bie (Sa^e ju faffenben S3e==

f^lug ertüarten. „3c^ tüeig nunmet)r auf bie suüertäffigfte

5lrt/' fe|t DJZetternic^ ^in^u, M^ ber greil)err uon ^tbini

um jeben $rcig feine berüd^tigtc ^Ibftimmung 5urüdnc()men unb

öerfd^lucfen tuürbe, tncnn baburd) ha§ @efd)e^ene ungefd)el)en

gemai^t hjerben fönnte. §ierburd^ Wäre alfo biefer 3^i^ift ^e^

frf)Ioffen, unb id) Würbe c§> mir nie üer^ci^en, Wenn id^ bem

(SJctöfe ber aj^el^r^eit, ober bem unbeugfamen ©tarrfinn be^

Deputation^=Directorii etwa§ nadjgegeben ptte^)."

9^od) bcbeutcnber aU in fRaftatt wirften bie ©iege be§

@r^[)er^og§ in SBien. Deftcrreid) wollte unb fonnte je^t eine

entfd)iebene ©pradje fül)ren, unb am 1. 5lpril fertigte ber

9teic^§=3Siceean^ler ba§ ©d)reiben an^, weld)e§ ben faifertidjen

^lenipotentiar t)om Gongregort abrief. Den @ewalttl)ätig!citen

ber gran^ofen ftellt er „bie friebfertige 33e^arrlidifeit unb Sel)n*

fuc^t bcr Deputation gegenüber, \)\c jebc neue (Sigenmäd)tig!eit

gegen ha^ 9tcid) burd) ein neueg.grieben^opfer auggeföl)nt

^abc. ©leid)Wo()l l)abe bk 5llle§ Uerwirrenbc ^oliti! bc^ Di=

rcctorium^ hie 33erl)anblungen unterbrod)cn, bie SBieberauf^

nal)me üon einer, gar nidjt in ber Sompeten^ ber Deputation

Uegenben öebingung abl)ängig gcmadjt unb enblid) unter S[^er?

fid)erungcn bcr griebenölicbe Dcntfdjlanb mit Äirieg überwogen.

Der Äaifcr bürfe bie natürlidjc ©utmütljigfeit beö bicbercn,

beutfd)cn S3olfc^5 nid)t lönger mi6l)anbeln, nid}t länger ber

freien S3^ürbc unb Unabl)ängigfcit bcö bcutfdjcn 9flcid)o^5 .^ol)n

fprcdjcn laffen. Da bcr Söaffcnftillftanb nid)t mel)r beobadjtct,

bie ©id)crl)cit ber ßorre^ponbcn;^ wie bcö (Songrej^^Drtcö gc-

fäl)rbct, bie 5^cil)cit ber ^Ibftimmung burd) gcwiiltfame iöc:'

brol)ungcn becinträdjtigt werbe, fo fonnc bcr faifeilidje^euoll»

1) ^Kdternid^, 31. m&x^.
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mäd)t{fltc nid^t länger an hm ^cr^anblungcn %\)ti[ nehmen.

Wdtcund) füll ber 5Dc)3Utatlon btcfc ©ntfditicgung unb §us

gkid) im S^amcn bc§ ^atfer§ hk ©rflärung pget)en laffen,

ha^ allen tüäl)vcnb bcio (Jongreffcö gemad^tcn, ol)ncf)tn nur

salva ratificatione Caesaris et imperii Dcrbinbltc^cn Suftcljc^

rungcn bie bi^^ertgc 9f{cd)t§!raft entzogen, mithin bcr rcc^tltd^c

Suftanb üor Eröffnung bc§ Songreffeö iDtcber ^ergeftcHt fei.

Slm 7. 91prit bradjte SJJcttcrnicl) biefen ©rlag gur ^ennt^

ni^ bcr ^e^utation. Xagc§ barauf geigte er aud) ben gran^^

jofen feine 5l66erufung an; benn ber SSaffenftillftanb, fd^rieS

er, fei ge6rod)en, ber 5^rieg t^atfäd^lid) er!lärt, hk ®id)er^cit

ber (Sorre§|3onben§en tüie hc§> (Songreg=Drte§ bebro^t. @ine fran*

^öfifd^e S^ote erflärte atte biefe eingaben, in^befonbere bie le|te,

für gan^ unb gar aug ber ßuft gegriffen, unb ße^rbad) ptte

fd^merlid^ bie @elegenl)eit Derfäumt, feinen ©egnern noc^ ein*

mal in berben SSorten feine HJ^cinung ^u fagen. 5lber dJlcU

ternid) lieg ftd) auf feine Erörterung ein; er begnügte fid§,

ben gran^ofen il)re 9^ote ^urüdpfdjiden, mit bem 33emer!en,

ha^ er feit 5luf!ünbigung feiner bi^^erigen ©igenfdjaft feinen

S3eruf mef)r ^abc, irgenb eine öffentlid^e ©rflörung öon i^nen

gu em^jfangen ober ^u ermiebern^). 51m 3}?orgen be^ 13. reifte

er t)on S^iaftatt ah.

SSaä füllte hk SDe))utation n^eiter beginnen? 5J?it 9Jietter«

nic^'^ Entfernung berlor fie bie S^efugnife, ben gran^ofen @röff=

nungen gu madjen, tneil bieg nur burd) Vermittlung be§ faifer^

liefen ^lenipotentiarö gefdjel^en fonnte. @c^on al^ Sel)rbad§

abreifte, äußerten hk ^elegirtcn t)on @ad)fen, 35remen unb

SBür§burg, baß fie fc^merlid^ nod) lange in O^aftatt öern^eilen

ttjürben^). 9^ur 3}?etternid)'g 5lnn)cfcnl)eit §atte gal^lreic^e ^ar*

ticular*@efanbte noc^ ^urüd geljalten. ^er trierifc^e ©efanbte

t)on ^effelftabt folgte i^m unmittelbar, cbenfo ber fölnifd^e,

bann aud^ ber fc^mebifi^e; fogar ^Ibini lieg fd)on am 15. 5lpri(

1) ^rotolott, VI, 99, 100, 102.

2) 2t^xhaäj, 9. m&xi.
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einen %f)di feiner (Ean^Ui, aU nunmel^r überftüffic^, nad^ ^fd^af^

fenburg ^^urücfge^en*). 5(6er üor etilem ftat3te c§ fic^, luic ber

tiorrücfenbe ©r^^cr^og über bte gortbaucr be^ (S^ongrcffc^ bcn*

!en würbe, ©erabc aU äRetternic^ ftd) ^ur 5{6rctfe anfdjidfte,

am 10. 5l|)rtl, njarcn hk crftcn öfterretc^ifc^en §nfaren Uon

ben Sflegimcntcrn ^aifer, ©ad^fen unb ©geflcr in ba§ 93?urcj*

t^at eingerußt. 2i}xe ^atronillen gingen bi§ in hk nat)en

Dörfer; in ber ^adjt njnrben üon fömmtlid^en Dörfern in

9ftaftatt mehrere taufenb 35robe für fie angefertigt. „Unb biefe

§Innäf)crung unferer Xrnppen/' fcf)reibt 9}^etternic^, „mad)t ben

öerfd^iebenen 33eüoIlmäc^tigten in* nnb außerhalb ber ^epnto*

tion, bic e^emalö t)on gortfe|ung ber SSer^anblnngen in 5lb*

n)efenf)ett ber faiferüdjcn Pienipotenz fpradjen, mit jebem fingen*

hM begreiflicher, bog biefe^5 tüof)! feine gan§ eigentpmlid^en

53ebcn!tid^!eiten unb öiellcidjt gar militörifdje folgen fjabcn

möd)te. 5lud) üermnt^en Einige, ber (Sr^Ijer^og Ä'arl ^. §.

bürften nidjt fe()r geneigt fein, hk fran^ijfifc^en ^eUoIImäc^==

tigtcn I)icr länger il)r SSefen ungeftört treiben §u loffen. Unb

mtrfüd) ^öxt hnxd) 5lbberufung ber !aifer(i($en ^leni^joten^

ber 9teid^^frieben§=ß;ongrcg ber ST^at fomo^l, al§ bem 3fted)tc

nad) gän^lid) auf 2)."

5icin gelb^err tt)irb leidjt geftatten, ha^ ()inter ben 2u

nien feiner 5(rmce Unter^änbler einer feinblidjen Tladjt i^ren

5(ufentt)alt ne()men, mit ber ©egenfeitc ol)ne ?(nffid)t iöricfe

ti)ed)fetn, 9lad)ric^t ertf)eilen unb bie fonft mit 9}^ü()e nnb (^c^

fa()r uerbunbcncn ^ienfte cine^ Ä'unbfdjafteriS mit öffentlid)cr

Sercdjtigung Iciften fönnen. 9J^an meig, unb mir braudjen

nur an bie Sdjrnci^, an fRom unb 9^k'apel ^u erinncru, mie

bie franji)fifd)en Diplomaten il)re ©tellung benu^ten. ^ür ben

beoorfte^cnbcn Ärieg in «Süb^Deutfdjlanb mürbe ©rogeö uon

it)ncn crroartct. Sllquicr follte in ÜJ^üuc^cn'.eincn neuen gür=

ftenbunb unier bairifdjcr gütjrung inS Scben rufen*), ^ad^er

1) ÜD^ainjer Diarium, 15. unb IG. ?lptil.

2) TOetlcrnic^, 11. ^prit.

3) Janc^ranb an bie ©ejonbtfn, 17. Wärj; bie ©ejanbten, 28. unb
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unb bic raftatter ®efanbtfd)aft bcn Slcid^^tag unb bie ^epu«

tatton 5um SBiberftanbe gegen bcn ^aifcr reiben, Xrouü6 in

Stuttgart bcn anbaucrnbcn ©trctt bc§ §cr^og§ mit ben ©tän*

ben §um SSortf)cil rcpublifanifcl}cr Seftrcbungcn ausbeuten.

Tillen lag al§ gcmcinfdjaftlii^c 5lufgabe bie miütärifc^e tonb-

fd)aft ob. 5lm 11. dMx^ fd)reibt StoUe^ranb ben Songreg«

©cfanbten: 5l[quier unb 33ad)er fammctten mit bem größten

@ifer 9^ad)ric^tcn über hk faifcrlidjen Xruppen, unb gäben

baüon, tüie er ^öre, aud) nad) 9ftaftatt ^enntnig. ^ie ©c«

fanbten foüen Slllc§, \va§> fie au§ biefer Quelle erfahren, bem

©eneral Sourban mittl)eilen, baneben aber eigene 9^ad)forfd)un=

gen ja ni^t unterlaffcn; bcnn 3ourban, bem nod) 9J?and^e§

fe^lt, ^at einen ©eneralftab^ = Dffi(^ier an 5llquier gefd^idt,

biefen aber nic^t fonberlid) unterri^tet gefunben. ^ie ©e*

fanbten ertoiebern am 16., fie pttcn ^Ke§, tt)a§ i^nen au§

fRegen^burg, SOi^ündjen unb Stuttgart gugefommcn fei, ge«

treulid) an 3ourban übermittelt unb mürben barin fortfal)ren.

©inigeSEage f)3äter fdjreiben fie Don intereffanten militärifd^cn

9fla^ric^ten, 'ok fie öon ^rouDe erhalten l)ätten. 2öir !ennen

biefcn Diplomaten au^ 9J?ailanb, mo er mä^renb be§ Dergan=

genen 3al)re§ ci§alpinifd)c ©taat-^ftreidje mit mel^r @ifer alg

STalent in ©cene gefegt l)attc. 3m ^^^nwöi^ 1799 mar er nad)

^Stuttgart gcfommen, unb fein S3rtefmcd)fcl mit bem Directo«

rium ^eigt beutlid) genug, mie er feine ?lufgabe auffaßte. Söäre

ha^ ^rieggglüd bcn gran^ofcn günftig gemefen, fo mürbe ber

^er^og o^nc ßmcifel ha^ (Sdjidfal bc§ ^önig§ üon ©arbinien

getljeilt l}aben. Xroube fd)reibt am 19. Tläx^, hk fReüolution

mürbe fid)er erfolgen; er unterftüje fie aber nur, inbem er bie

5ldjtung unb Siebe für bie franjöfifdje 9fiepubli! Oerme^re. S3et

biefen unb nid^t mcniger M feinen miütärifc^en S3eftrebungen

fanb er Unterftü^ung bei ^tüei Sollegen, bem bänifd^en @e*

fanbten l^on SSödjter unb bem batabifd)en @efanbten @trid

29. ysi&xi. ©tc bcrmutl^cn rid^tig, bic batrijd^c ßißo Würbe fd^on on bem

Söiberftonbc 5preu^cn§ fd^ettern.
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t)an Sinfc^otcn, einem burd)trtcbencn iHönfef^mieb, öon beffen

unruhiger Xtjätigfeit getDaltic^c ^ktenbünbcl be^ ^aacjcr 5lxc§tt)^

no^ Ijeiitc Scwgntg (^eben. Sei ben i)fterrei^if^en Offizieren

f)attc bie 5lf)nung Don bicfem Xreiüen fd)on längft eine heftige

Erbitterung hervorgerufen. 8ie ttjurbe getf)eilt unb beftärft

burd} ben furtrierf^en §ofrat^ ^agbenber, ber o^ne eigentlidje

5(nftellung fc^on im Sa^re 1797 aU S3ertrauengperfon in ha^

Hauptquartier berufen mar, bie geljeimen @efd)äfte unb 'Oa^,

ma§ fic^ auf bie ^iüil^5(nge(egen^eiten ber 5lrmee be§og, ^aupt*

föd)lid) leitete unb auf bie Generale, in^befonbere auf ben

Somnmnbirenben ber Oieicö^armee, ©eneral ©taaber, beinaf)e

unbebingten (Sinflu^ befag^). ^on feinem ^ifeigen Eifer geugt

ein S3rief ©taaber'ö an SJietternid) Dom 16. gebruar mit bem

SSorfd)(age, hit frangöfifdjen ©efanbten in Otegen^burg unb

3Jiünd)en nic^t etma au^äumeifen, fonbern a(§ ^unbfdjaftcr

unb 5tufru§rftifter gleid^ ^u Verhaften ; benn al^ blogc Emiffäre

o()ne anerfannten biplomatifd)en E^arafter !önnten fie nad)

SSölferrcdjt^'@runbfä^en unb raison de guerre auf hk einem

©efanbten äufteljenbe Unüerle^lidjfeit feinen 3lnfprudj machen.

9^ur mit dM\)c lieg er fid) oon Seljrbac^ unb SJietternid) über=

jeugen, ha^ hk beiben granjofen, menn nidjt officicll, bod)

tl)at)ä(^lid) i^ren biplomatifc^en El)arafter barget^an Rotten

unb bat)er §u cntlaffen feien 2). %i^ ber Erg^er^og balb barauf

ben Dbcrbcfeljl übeinal)m, gab er ben biplonmtifc^en ©runbs

fäjen uor ben militärifc^en ben SSorjug. Slber fo balb alg

möglid) moUte er fic^ ber unbequemen Ä'unbfd)after entlebigen.

Äurj nac^ bem Uebergang über ben Sed), am 10. Tl&x^, er*

fc^ien in Sf^cgenöburg ein öfterreidjifdjer Sf^ittmciftcr mit bem

§luftrag, ben franjöfifd^en (^efanbten innerl)alb uier unb äiuanjig

1) etaabcr on Se^rbad^, 31. ^Äußuft, SBcUagc au ßc^rboc^'S »eric^t

t)om 4. ©eptcmber 1798; J^ußut on ben Äoijer, 27. ?lpril 1800, bei

Siöenot, JRoflQbter Conörefe, <B. CXXXII.

2) ^etternic^ an aoODiebo, 20. unb 28. gebruar, an Staaber 25.

Qfebruor 1799.
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©tunben ^ur 5(6reifc an;^ul)altcn unb felbft an bte fran^öfifc^en

SSorpüftcn 511 bct]lcitcn. ^adjer lüic^ ber ©ctoalt, reidjte ober

einen ^roteft ein; audj hk fransöftfdjen ©efanbten in fRaftatt

crijoben 33efd)tDerbc, unb bic Deputation lieg it)re S^iote na^

Sftegcn^burg gelangen 1). Der 9f^eid)§ta9 begnügte fic^ jebod) am

27. SJJärg mit ber (Srflärung, ha^ er ber (Sadje gan^ fremb

fei, jum S(erger ber grangofen, bie eben einen ©treitpunft gmi*

fdjen ben 5ln(jängern ber S^eutralität unb bem S^aifer ^u fin--

ben glaubten. @leid)§eitig mit 33ad3er mußte au^ 5llquier

feinen Soften aufgeben; am 11. Mäx^ trat er, begleitet üon

einem öfterreid)ifd}en Dffiäier, bie 9ieife Don äJ^ünc^en gu ben

fran^öfifc^en Sßorpoften an 2). Qnx SSergeltung lieg bann S3er*

nabotte gegen @nbc be^ ^J^onat^ i)fterreid}ifd)e unb ruffifdje Diplo-

maten au^granffurt ücrjagen^). ^ei bem fiegreid)en ^orriicfen

ber Defterreidjer fam bie 3fiei^c an Xrouüe, ber auf bem raeiteft

Dorgefdjobenen Soften bamal§ gan^ befonber^ ein ©egenftanb

be§ 5lergcrniffe^ lüar. Die 5lrt, tüie gegen ilju t)erfal)ren mürbe,

bietet mandje 3lel)nlid}!eit mit bem, mag mcnig fpäter ben ra^

ftatter ©efanbten mieberfuljr. @§ fd)eint nic^t überflüffig,

etmag au§fül)rlic^cr barauf einjugel^en *).

5lm 9. Slpril erlägt ber @räl)er§og an§> @ngen bie besüglidjen

S3efel)le an ben ©eneral ^ogpotlj, ber in 5lbmefenl)cit be^ @ene^

ralg ©jtara^ bie ^loantgarbe befehligte. Drouüe, beigt e§, mug

(Stuttgart öerlaffen; begl)alb foll ä'o^potl) einen gefd^idten, be*

fc^eibenen, ber fran§öfifd)en «Sprache funbigen Offizier nad) Stutt=

gart fd)iden mit Briefen für hm §er^og oon Sßürtemberg unb ben

1) fJronäöfij(i^e 9lote öom 14. 5!Jiär3; ©rla^ ber Deputation an ben

9?eid^§tag öom 15. m&xi, ^rotofott VI, 84 fg.

2) geifert a. a. D. <S. 77. 2)ie franjöfijd^en @efanbten an %aUt\)'

ranb, 19. SUlärj. SSad^er n)ar am 19. jelbft in Ülaftatt, ^Iquter jeit bem

17. in (Strasburg.

3) 58ernabolte'§ 6d^relben on ben frankfurter @enat bom 29. ^&ti,

?lllgemelne S^^tung, 2:ubingen in ber SfO^ann ®eorg ßotta'jti^cn Sud^^anb»

lung, 1799, <B, 450.

4) 2)tc im Solgenben angefül^rten 2)ocumcnte finben ftd^ jämmtlid^

im ^Ird^iö be§ öftcrreid^ifd^en ^rieg§minifterium§.



303

faifcrlid}cn ©efanbtcn, ©rafen ^Uöc^cr. ®er Dffisier crp(t eine

„ö)ef)etmc 3nftntction'' unb suglctdj eine „Offene Drbre/' Don

tt)eld)er Ic|tevcn nur nac^ äJ^a^gabe hc^S in ber Snftrnction hc^

ftimmten ^aUe^ ©ebraudj p madjen ift. ^ie Umftänbe, fjeigt eö

n)eiter, erforbern ^orfidjtömagrefleln. @g ift flebenfbar, bag ber

§er^og Don SSürtembcrg ba^ ouf bte Entfernung Xrouüe'^ ge^

ftellte Slnftnnen ab lel^nt, ober ha^ Xrouüe e^ auf ha^^ ^eufeerfte

anfommen läßt, ^efeljalb tüerben STruppen in hk S^ä^e Don

Stuttgart beorbert, um etnja nöti^ig twerbenbe Unterftü^ung

abzugeben. SDcr Offizier foü nur hd offener Steigerung mili:=

tärifc^e ©eiüalt anmenben, aber ebenfo raie gugger fdjon bei

feinen (Sinfi^reitungen barauf ^intneifen, ha% fid^ ringsum !ai^

ferlidjeö älüütär befinbe. @^ lautet bann hk „Offene Drbre

:

Hauptmann S^ot^tir^ erhält Drbre bem Bürger StrouDe ^u

erüären, ha^ er in Dier unb äiDanjig ©tunben Stuttgart ju

Derlaffen i^ahc. 9?ott)!irdj foU XrouD^ unb fein ©efolge ^u

beffen eigener unb perfönlidjer ©idjerfjeit über ^for^^eim bi^

über hk bieöfeitigen ^orpoften begleiten." 2aut ber „@el)eimen

3nftruction" foU Sftot^fird) bie S3riefe an ben ©er^og unb

gugger abgeben. (Sollte ber ^er^og ba§ 5(nfinnen ablehnen,

fo ^at Sflotljfird) bie offene Drbre uorjuäeigen. '^ad) Umlauf

ber barin bemerften grift foU er XrouD^ über hk SSorpoften

begleiten, bemfelben aber burdjgängig ^öflid) unb anftanbig

begegnen, „tok id)/' fdjließt ber ©r^ljerjog, „bem §errn §aupt=

mann münblid) bemertlid) madjen ließ." 5lm 17. Slpril be*

rid)tet benn aud) ber Dberft Si5olfötel)l an Ä'oigpotl), bie "än^-^

lüeifung XrouD^'ö fei Xage^ Dörfer erfolgt, ^er ©er-^og l)atte

jebe äJ^ittüirtung Dertocigert, StrouDö gegen bie SSerle^ung beö

Sülferredjteö proteftirt, aber bem ^iniüciö auf bie taiferlid)e

Xruppenmadjt fid) fügen muffen*). SCBolföfet)l bemcrft jcbod;,

1) 2)a§ (?nt|(l^ult)iöung§|(^rcibcn beS tt)Urtem6erflij(^cn ©cjanMcn in

^ariS, (Sonrob öoii 'Übel, on Ittfle^rnnb öoni 22. %px'\[ bei Sßrcebe, La

Souabe apres la paix do IJ&le, S. 106. ©eiüeßcnD ein auS|ü^rU(^c8

ExpoB^ des faiis qui ont motive lo d^part du Citoyen Xrouv6.
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hk Sage fei um '^\d)t§> ticrbeffert, fo lange ©trief unb SBäd^ter

nic^t entfernt UJorben feien. ®iefe bciben Seute 6efcl)äftigten

ba!3 5(rmee=©ommanbo unau§gefe|t; fotüeit man nad) bem ^or-

liegenben urtfjetlen tann, nic^t Uiet ujeniger al§ bte ©efanbten

in Sfiaftatt. %m 13. ertäfet ber ©rjtjer^og an to^potl) eine

eigene Snftruction gegen fie. aj^an foU i^re SorreSponbens

übernjac^en unb, vomn man ^etneifc gegen 2Söd)ter finbet, i^n

ü^ne Sf^üdfid^t auf feinen bi^^lomatifc^en (l^axalta üerl)aften.

gür ben Songre^ ujar alles biefeso eine ujenig günftige

SSorbebeutung. ^Iber hk 9Ö^el)r^eit ber ^e:putation unb mand^e

Don ben übrigen ©efanbten blieben gleid)n)ü^l noc^ immer ge^

neigt, hk ^erl)anblungen fortgufelen. ^ein gtDeifel, \>a^ bie

gurd^t an biefem SSunf^e großen 5lntljeil ^atte. ^ie ^ran*

gofen traren ^ur Qdt nod) gerren beg ßanbeg. Xro| aller

frieblidl)cn ^erfic^erungen fdjrieben fie ßontributionen aug,

führten fäumige S3camte al§ ©eigeln fort, fd)euten audj nidjt

öor ber ^lünberung einer tDib erf|jenftigen Drtfd^aft. 5llbini

mad)tc bann bringlid)e ^orftellungen, unb S3onnier, fein alter

@önner, öerfprac^ ^erujenbung unb ^bljülfe mie in früherer

3eit. ^oc^ bauerte e^ lange, bi^ auc§ nur hk in §aft ge*

nommenen brei^elin §ufaren o^ne ^ferbe njieb'er in greil)eit

gefegt tüurben, unb fieser mu^te eö felbft Sllbini alö Ujeit tuir!*

famere Slbplfe erfd)einen, al§ er am 10. 5lpril hk 9^adl)ri(St

erhielt, ha^ faiferlid^e gufaren mit Unterftü|ung ber oben*

tüälber dauern ha^ fran^öfifd^e (Sjecution^^Sommanbo in ge))==

:penl)eim aufgehoben Ijätten^). 3a ein SSorfaU in näc^fter 9^ä^e

fefete bie äJiitglieber ber Deputation auc^ perfijulic^ in Sluf*

regung. @in S5ebienter be^ gerrn öon Oteben mürbe hei ^Ic^ern

Don einer fran^öfifc^en Patrouille Der^aftet, in 3J?affena'^ §aupt^

1) S)a§ tnoinjcr S)tortum ift öoö öon jolc^en klagen, befonbcrS ou§

ben ^föl^ifd^en ßonbeSt^eilen, ögl. 28. mäxi, 4. 5l^rtl, 5. ^l^ril, 9. ^pxU,

10. ?lt)rU, 15. ^prtl, 19. ^pxW, 25. %px\l 5Die fronaöfifd^cn (Sejonbtcn

äußern am 22. ^prtl ben SSerbod^t, %lhm ^aU bie Sßetoaffnung ber oben-

wätber $8ouern jelbft öeronlafet.
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quartier md) ^afel abgeführt unb follte aU ©pton erfd^offen

tüerbcn. 9Zur hk rafdje SSertuenbung 9fto6erjot'§ unb eine bop^

Veite 9fleife, toeldje Solm^^, äl^arten^ unb ber fäc^ftfd^e @efanbt=

fc^aft^^ßaüalier uon @enft in ha^^ fran^öfifdje Hauptquartier

unternahmen, tonnte ben, tt)ie c^ fc^eint, gan^ unfd^ulbigen

äJienf^en üom Slobe, aber nic^t fo balb au^ ber ©efangen^

fd)aft befreien 0- 3mmer legte jebod; ein Si^er^ättni^ biefer^lrt

ben fvan§öfifd)en ©eneralen einige 3ftüdfic^t auf, unb man be?

greift, bag e^ üon ben fo lange geplagten fübbeutf(^eu ©tän=

ben bem ©d^redni^ eine^ offenen Äriege^ Uorgejogen tt)urbe.

2)ic fran^öfifd)en ©efanbten erflärten il)rerfeit§, fie Ratten Sßei*

fung, fo lange in S^iaftatt 5U bleiben, hi^ fie mit bemalt öer=

trieben ivürben, ober hk Deputation ben ©ongreg^Drt oerliegc.

3m erftcren galle.feien fie noc^ immer bereit, mit ber Deputation,

ober mit einzelnen ^cüoümäi^tigten bie S3erl)anblungen in @trag^

bürg fortäufe^en^). 5llbini tpar burdjaug bamit einuerftanben.

gür bie 33erec^tigung ber Deputation mad^te man geltenb, t)a^

fie, uon Ä^aifer unb ^dd) ernannt unb beüollmäd)tigt, aud^

nur uon Äaifer unb ^dd), aber nid)t einfeitig burdj ben Älaifer

aufgelöft tt)crben fi)nnc. @ö blieb freilid^ hk ^Sc^tuierigfeit,

bag bie Deputation nur burdj S3ermittlung be§ faiferlid^en

$lenipotcntiar)§ ben granjofen Eröffnungen ^u machen bcrec^*

tigt ttjar, ferner, baß ber Äiaifer, luie er hcn Ort beiS Eon-

greffeö beftimmt unb bie Deputation bal)in berufen ^atte, fie

auc^ uon ha iuicber abberufen tonnte, ^k^ le^tere tuar aber

nod) nidjt gcfd)el)en, SJ^ctternid) Ijatte in ber testen (Eröffnung

an bie Deputation nur uon feiner eigenen ^Ibbcrufung, nid)t

Uon ber Vlbberufung ber Dclegirtcn unb ber Vluflöfung bcö C£on=

greffeö gefproc^en, unb c^ fann nur al^ ein fdjtuerer politifd)cr

^eiftofj be^eid)net tuerben, baJ3 man bie raftatter DiplonuUen

crff burd) i)ftcrreid)ifd)e ^ufaren belehren liefe: iWaftatt tuerbc

öon ©citcn be^ ÄaifcrijJ nid)t me^r alfg Ciongreßort anerfannt»).

1) Woinjcr 3)iQrium, 11., 12., 19. «pril.

2) Woinacr 5)iaruim, 15. «pril.

3) Wef)rerc Srfjriftfteaer, ouc^ geifert 0. a. O. 6. 82, ertoä^nen

20
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2)ie ©ufarcn l)atten ftd^ inbeffen im äRurg^Sl^alc feftgc^

fe^t, ^axhaqt), bcr Dbcrft be§ ©/ic!(er==^e()imentö, tncnicic (Stun==

bcn öon Sftaftatt in ©ernöüad) Ouartict genommen. (Sr erhielt

feine Söeifungen an§> gmibenftott bnrdj ben ©cncrol ©örgcr, ber

felbft tüiebcr mit bem gctbmarfd)all=2ieutenant ^aron ^o^V^t^ in

iRott)tDeit unb burdf) i^n mit bem §an))tquartier be^ (Sr^^er^ogg

in S5er6inbung ftonb. 3n bem Hauptquartier ^errfdjte, mie mir

bcmerften, tjeftige Erbitterung gegen hk franjöfifd^en 2)ipto:'

maten. SSie raf^ mar man gegen 33od;er, gegen signier unb

XrouUe vorgegangen! @§ mü^te befremben, t)ätte man bic

©efanbten in Sf^aftatt nad^ ber 5lbberufung be^ !ai{er(id)en

^^(enipotentiarö ungeftört nod) länger gemä^ren (äffen. 5lu§

einem ©(^reiben ^arbac§t)'ig an ben ©eneral ©örger öom 18.

5lprit ergibt fid), bag er in ber %l)at einige STage früt)er 93e*

fet)le, „einen geheimen 5luftrag" in ^e,^ug auf hk Slbreife ber

fransöfifd)en ©efanbten erhalten t^atte, S5efe^(e, meld)e möglidjer^

meife §u Xtjätlid^feiten gegen bie bcn ©efanbtcn bciftef)enben

babifc^en ©olbaten führen tonnten. SSaö biefe ^efe{)le im @in*

seinen üorfc^rieben, lägt fid) au^ ben bi^t)er allein befanntcn 5lu§^

5Ügen in ben $roto!oll=^üd)ern be^ öfterreidjifc^en ^rieg^^SJ^ini^

fterium^ nid)t mit ©ic^erl)eit entnehmen, gebenfallio mug man

aber fd^liefeen: S23a^ ^arbac^t) am nädjften SE^age Dornaljm,

gefc^a^ auf ^cranlaffung biefer ^efe^le. to näd)ften Xage,

am Söiorgen be§ 19. %ipxii, rüdte eine Patrouille Don (Sgeflcr

§ufaren nad) ber na^en, am 3ftl)ein gelegenen Drtf^aft ^lit*

aJletterntii^ 1)aU in ber !arl§ruf)er Leitung üom 17. ^Ipril eine erflärung

erlafjen, boB bie 9ieutralität be§ 6on9refe=Drt§ t)on ha ab oufpre. ®ie§

mü&te jc^on mä) ber legten ?leuBerung be§ 5pienlpotentior§ an bie fvanäöfi»

jc^en ©efanbten jel^r Quffättig fein, ^a^ einer gütigen 5!)?itt^eilung be§ ^Jr^iü»

birectorS fjretl^crrn 9?ot^ öon (Sd^redenftetn enthält bie forlSrutjer 3eit«"0

Dom 17. ni(^t§ bergleid^en, bogegen in ber 5Rummcr 42 öom 10. ^^)ril 9Jiet*

lcrnt(^'§ ^bjc^ieb§notc on bie franäbfifd^en (Sefonbtcn oom 8. %px\\ mit betn

3u|a^e: „2)a nun bic ^Zeutralitöt be§ 6ongrc&^Drt§ ouf^ört, fo »erben QUd^

bie fronäb[ifc|en ^Oflinifter fid^ njQ^rjd^einlid^ nid^t me^r lange ^ier öerweilen.*

3lm 15. %px\i toirb bonn 5!Jletterntci^'§ ^breije gemetbet.
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tergborf Dor, ^erfc^nitt bte ©tridfc ber ^flfjcinfäl^rc, auf lüdd^er

bic Sorre^))onben5 ^^tpifdjen ©dg unb 9fiaftatt beförbert tüurbe,

mljm ctnicje in ber Mijc befinbltd)e ©djiffcr in ^aft unb

füljrte einen mit Söein belabenen SKagen, ben man für fran<

äöfifd)c§ @ut an\al), in bai3 (Stabsquartier nadj @ernebad)i).

Qu berfelben ßeit blieb auc^ bte näd)\ic 9^ät)e Don fRaftatt nic^t

mel)r ungeftört. @raf ©tabion, ber mit bem Ujür^burgifd^en

§ofrat() i)on 3fteid)erSberg auiS S^eugierbe in ber Mc^tung nad^

^litterSborf ^inauggeritten rvax, tuurbe üon §ufaren ange()al^

ten unb um feinen (B\anh befragt. 'äU er 5U feiner 33eglaus

bigung S3riefe üorjeigte, erflärte ber Korporal, ha^ er fie mit

nad) ©ernSbad) net)men muffe. 5(ud) ber greil)err Uon Sacobi,

ber bänifc^e ©efanbte, §err t)on [Rofenfrang, unb fogar 5ltbini

()atten nal^e am %i)ox eine S3egegnung mit einigen @^e!lern,

hiQ aber ju feiner Älage SSeranlaffung gaben. @ine (Sperrung

beö S3erfel)rö tuar nodj nidjt uorgenommen ; nodj am S^adjmit-

tag begab fid) ber franjöfifdje ß^ommanbant Don (Sel^ felbft

nad) $(itterSborf, unb am9[bcnb famen fedjS n)ol)l betuaffnete

gvan^ofen in einem SSagen nad) Otaftatt, um ben fran^öfifdjen

@e[anbten ^epefd^cn unb ein gägd^en mit @elb gu überbrin^

gen 2). 9iatürlidj festen biefe SSorfölIe ben Songreg in heftige

^cmegung. @d)on am ^f^adjmittag fam 9flofenftiel mit bitten

reu Älagen gu ^2llbini, unb am 5(benb forberte eine frangöfifdje

S'iotc für bie beinal^e unter ben klugen beS ß^ongreffeg began*

gcnc ^erte^ung beö ^-8ülferred)tö (53enugtl)uung. 5Ubini ()attc

für ben folgenben Xag, ben 20., eine (Sonfereng ber nod) an=

mcjenben SDctegirten angefagt. "^adj if)rem 3)efd)(nf} fd)icfte er

9f^ad)mittagö feineit (Secretär, ben grei^errn Don äJ^ünd), an

iBarbac.^t) ab. aj^ünd) traf ben Dberftcn in isöaben unb er()ielt

eine burdjaiiö gufriebenfteUenöc ^^Intiuort: ^ic (Sdjiffcr unb ber

JsIBein feien .vuücfgegcben, ebenfo bie ©riefe (Stabion'ö; ^flofen?

1) ^Imtüc^ct «crtd^t beS «flefjorS ^orbolo tjom 2(). Wflra im ^o*

toM, VI, 113.

2) ^oinjfr t)mrium, 19. ?(^ril.
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!ran^ unb 3acobi feien ~ tüaö bic^c audj fclbft beftätic^ten —
uad) Eingabe i^rc§ (Stanbe^ nid^t tDeiter bcläftic;t. (Scinerfeit^

^abc er feinen ^efef)l, irgenb eine gcfanbtfd^aftlid)e ^erfon,

^u meld^er Station fie and) gel)i)re, in^^ ober auger^alb Sflaftott

,^u incomraobiren ober anju^alten, ober einen Sonrier in fei^

nem SSege gu ^emmen ober Qnfänf)eben, ober fonftige ßor-

regponbens jn ^inbern; er tDerbe aber fofort Sllbini'^ ©d^rei-

ben an feinen 3Sorgefe^ten, ben General @örger, na^ gren^

benftabt fd^icfen, nm e§ fobann mit mefjr ^erläßlic^feit beant-

iüorten §n fönnen. ^eine gefanbtfc^aftlidje ^erfon, hk auger^

f)alb ber ^taht auf eine Patrouille ftoge, njerbe irgenb ettt)a§

ju befal)ren l)aben ; bodj fei e^ ber ^orfidjt falber immer beffer,

ftd^ mit guten Raffen ober mit einer faiferlic^en ©gcorte gu

oerfe^en, hk er jcboi^ felbft, oI)ne fjö^cren Drte§ ba^u ange*

liefen §u fein, nii^t geben fönne^).

äöeit njeniger beru()igenb lautete eine SJiitt^eilung, bie

^xoex Xage barauf, offenbar in golge t)on ©örger'^ Söeifungen^),

übergeben mürbe. Der Dberft fd)rieb, ha^ er unter ben ge==

genmärtigen ^riegg^Umftänben, mo be^ S^iilitär^ eigene ©id)er^

Ijeit ba^ ^atrouidiren in unb um 9taftatt er^eifd)e, feine be^

rul)igenbe ^(ufflärung über hk ungeftörte (Sidjer^eit be^ biplo-

matif^en Sorp^ ert^citen fi)nne, ba O^aftatt nad) Abberufung

be§ faiferlic^en ^lenipotentiar^ nidjt me^r al^ (S^ongreg^Ort

angefe^en merbe; übrigen^ merbe bem öfterreid^ifd^en äJ^ilitär

auger einem ^rieg^^^Jot^falle hk ^ftid^t ber perfönlid)en Un^

Derleparfeit ftet^ ^eilig bleiben 3). 5(1^ Ueberbringer biefeö

©c^reibenö ritt am 9}ättag ein ©ufaren-Dffixier, begleitet öon

einem Xrompeter unb brei Gemeinen, gerabe^ SSege^ in ben

1) O^ronsöfifd^e 58ej(^tt)erbc öom 19. ^|)ri(; 'Mfbint on ^Borbacj^, 20.

3lpnl; SBerid^t be§ 8=rcif)errn t)on mMö), 21. ?lpril, ^xototoü, VI, 112,

115, 116.

2) ®ie ^rotofoII'^Büd^er im öfterretd^tjd^en ßrteg§»^iniftertum eriüä^nen

3um 21. ?lprU: „(Sbrgcr an ^Kerfclb. ^oU: bie bcm^crrn öon ?lI6im burd^

ben Dbcrften SBatbacj^ äu gcbenbe ^Inttoort betreffenb."

3) ^axUm «n ?llbint, 22. ^pril, ^rotofo«, VI, 117.
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raftattcr ©d^log^of, jum großen ©rftaunen ber 9}^enge unb

5um (©c^recfen ber frai^öfifd^en 33ebientcn, W gum X^eit eiltgft

t^re republüanifdjen (s;ocarben abriffen*). 5(lbtni'ö S5or{)aben,

ben Songrefe ju ücrlaffen, töurbc burd^ ben Qn^olt be^ ©d^reU

ben^ beftimmt. @^ !am fiin^u, bng fd^on Stageg Dorljer bie

^elegtrten öon (Sac^fen, S5rcmcn unb SSürgburg l^re balbtge

3lbreifc angezeigt l)Qttcn, lüoburc^ bann für bie Deputation

auc^ hk §ur Sefdjlug ^ Raffung nött)igen p)ci Drittel ber

(Stimmen Verloren gingen. 5lber bie fransöfifd^cn ©efanbten,

tt)eld)e am 5Ibenb um eine Unterrebung erfud)ten, blieben

hei bem ©ntfc^lug, ftc^ nur mit ©etüalt uon S^taftatt i)ertrei=

ben ju laffcn. SSöre e^ auf fie allein angefommen, fie l)ätten

frf)tt)erlic^ [o lange ücrtüeilt. ©d^on am 5. 5(pril fe^en fie

XaUet)ranb \)q^ äJ^iglic^e i()rer Sage au^einanber: Sfiaftatt

fomme ttja^rfdjeinlirf) in feinblic^e ©etüalt; auf S^iemanben,

nic^t einmal aü\ %[hm, bürften fie fic^ üerlaffen. @ie bitten

bringenb um neue ^Intüeifnngen. 5lber ber 9}^inifter antlüortet

glcid) am 8. 5(pril burc^ hcn jrelcgrapl)en, unb ^tDei Xage fpä*

ter burc^ eine ou^fü^rlic^e Dcpefd)c, fie füllten bleiben, grouf^

rcid) erfenne bem Ä'aifer nidjt ba^ 3^ec^t ^n, ben Songreg unb

t>ic Deputation einfeitig auf^ul)eben. 5läme e^ ^u 33eleibigun=

gen, toic in aJiündjen unb 9ftegeu^burg, fo falle bie @d)anbc

auf ben iöeleibiger j^urüd. „Sdj tüieberf)olc," fd^liefet er,

„l)alten Sic bi^ jum Sleugerftcn in S^aftatt an^, unb Dertaffeu

Sic C!2> nur unter einem ^roteft'-)." 3}?an begreift hamd) bie

frül)eren ^^cngcrungcn ber ©cfanbten. 5lud^ jefet looUtcn fie

cigcntlid)e bemalt in bem ©d)rciben 33arbacäl)'ö nod) nid)t er*

fenncn; fie n)ünfd)tcn, baj^ man fic^ tucgen ber @id)crl)eit beö

CSongrc6=Drtcö an ben (Sr,^l)er^og tücnbe. Sllbini jnd)te il)nen

jebod) bcgreiflid^ ^u mad)cn, bag eine 2lbänberung ber an

iöarbacjt) crtf)ciltcn SBcifungcn nidjt i^u ermatten fei, unb bog

1) Wainjec Diarium, 22. %pril.

2) ZaUtt^xant), 10. ?lpril: Je lo repöte, Citoyeus, dcmeurei: k

Hasiadt jusqu'ä la deruiere extremite.



310

e§ gegen hk SBürbe ber franjöfifd^cn @ofanbtfd)aft (\d)e, fic^

^erfönltcfieit Unanne^mltc^!eiteu aug,^ufe|en. ^ie ©efanbtcn,

befonbcr^ 33onnier, fd)iencn hk^ gu füljlcn, o()ne 9lcid)it)o()l

beftimmte 5lnth)ort gu ert^eilcn^). 3n bcr ©t^ung bc§ fol*

genbert STageö erflärtcn aber §o^entf)a(, 9ftebeu unb ©tabiou

t^reit Slu^tritt unb baburd) bicfe 97. ©i^ung bcö (s;üngreffc^

als btc le^te. 33aiern iDieberljoltc stuar bic ^ema()rung, \>a^

bk 9fieid)g^5Deputatton nur burd) ^aifcr unb fHeic^ gefefemägig

aufgclöft tuerben !önne, ancf) S3abcn unb ^armftabt Ujollten

ben SSünfc^en ber granjofen gemäg fic^ Dorerft an ben ©rj*

^er^og tüenbeu; aUein ^illbini crllärte befttmmt, unter ben ge*

gentt)ärttgen 33erpltniffen fönntcn btc ©efanbten nic^t länger

mit 5lnftanb unb ©tc!)er^eit in fRaftatt üertüeikn ; er I;abe SSei-

fung, balb t^unlic^ft nad) §aufe gurüdäufeliren. ©eiuem 5ln=

trage gemäg be[d^(og man, ben fran^öfifdjen ©efanbten mitgu*

tl)eilen, hk grieben§=SDcputation !önne bie Unter^anblungen

üor bcr §anb mit i^nen nid)t mc!^r fortfc^en^).

^ber hk frangöfifd^en (Sjefanbtcn zögerten nod) immer.

<Bd}on 5lbenb§ Dorl)er Ratten fie freiließ an Xallctjranb gefdjric^

ben: ber Songreg löfe fid) felbft auf; hkS' fei ein ^all, ben

hk le|tc 3nftruction nid^t t)orgefel)cn l)ahc. Um nidjt aUein

äurüdäubleiben, müßten fic ftc^ entfd^liegen, nac^ ©tragburg

ab^ureifen. @raf ©olm^, bic ©efanbtcn Don ^armftabt, Saint

unb Se^en trürben fie ba^in begleiten, geft entf^loffcn tnaren

fie ieboc^ noc^ immer nid^t. (So meit hk fransöfifc^en bieten er^

fennen laffen, muß x(i) glauben, ha^ ber S3rief einige Za^c

liegen blieb. Db fie nod^ eine 3nftruction ermarteten, ober

eine fidlere S^eförberung vermißten'? 5llbini crl)ielt auf feine

^ittl^eilung am 23. feine beftimmte 5lntmort, au(^ ber foU

genbe Xag öerftrii^; erft am 25. fam eine le^te fran^öfifdjc

9^ote: ein erneuerter $roteft gegen ben 33rud) beS ^öl!er=

red^tS, 5um ©d^luffc hk ^Inseige, fie toürben in brei STagen

1) ^axnitx ^torium, 22. ?lj)nt

2) 5ßrotoIoa, III, 211.
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Sfiaftatt öerlaffen, aber um einen legten, leud^tenben S^etüeiö

Don ber Sangmutl) unb grtcben^liebe ber fran§öftfd^en 9liegte=

rung ^u geben, in ©tragbnrg bcn Sßieberanfang ber Untere

^anblungen unb cttnanige grieben^ - Einträge crn)arten. ^ic

nocl) antücfenbcn 9}?itgliebcr ber ^c:|)utation befc^loffen in einer

legten ßufommenfunft an bemfelben ZaQc, tk fran^öfifc^e 9^ote

bem S^leic^^tage ^u überfenben, um baburd^, bcmerft 5llbint,

ben fron^öfifd^en 9}?iniftcrn i^re 5td)tung 5U bereifen unb 5lIIeg

förmlid) ^u bcfdjliegen *). @r ftellte bic gen:)ünfd)ten$äffe au§;

33onmer uerfpradj noc^mat^ feine Mftigfte SScrn^enbung hd

bem ^irectorium ^u ©unften ber maingifd^en Sanbe. ®ie

beutfc^en ©efanbten rüfteten fid) gleidjfaflg pr ^breife, unb

fo iräre ber Songreg frieblid) 5U @nbe gegangen, t)ielleid)t batb

in SSergeffen^eit gerat^en, l)ättc nid)t ein blutige^ (Sreignig

iplö^üd) hk allgemeine 5lufmer!famfeit lüieber auf fRaftatt ge^

lentt unb bem (s;ongreg für alle ßeiten ein freilidj tüenig bc^

neibeuiSnjertlje^ 5lnben!en gefid)ert.

1) HWainjer Diarium, 25. ^pril; ^rotofoü III, 213; VI, 118.



SDer ©cfanbtcn^äJ^orb.

5(m Slbenb beffetben ^age§, an tt)elc^em bic fron^öfifd^cn

©efanbten t^re le^tc 9^ote bcr Deputation übergaben, tüurbc

ber Courier Scmaire, n)e(d^er i^rc Dcpefd^en über ^litter^borf

nac^ ©tragburg beförbern follte, üon öftcrreidjifd^en §ufaren

angehalten, fetner Rapiere beraubt unb in ha^ Stabsquartier

nad^ ©ernSbarf) abgeführt. @ogleid^ benad^ridjtigtcn fie ben

grci^errn öon @bel§l)eim, baten and) um bie ^ermittelung

5llbini'S unb ber preugifd^en @efanbtfd)aft. 5llbini rid^tete

noc^ in ber S^lad^t ein ©d^reiben an S3arbac§tj, erhielt aber

üon bem Oberften nur bie !ur§e 5lntn)ort, 'iia^ er über ben

Vorfall an feine borgefe|te 33eprbe beriditen ujerbe*). 5lm

näd^ften SJ^orgen fu^r ©belg^eim, begleitet t3on bem preugifd^cn

£egation§rat]^ Don S3ernftorff, felbft nad^ ©ernSbad^ ^inauö.

Snbeffcn au(^ er erl^ielt auf alle ^Sorftettungen feine anbere

Slntmort, unb al§ 33ernftorff fic^ njeiter crfunbigte, ob me:=

nigftenS hi§> gum Eintreffen ber S5efel)le auS bem §auptquar^

tier für bie ßorreSponben^ unb bie ^crfonen ber franjöftfdien

@efanbtfcl)aft ©i(^er^eit ju ertnarten fei, ermiberte ber Obcrft,

tüte 33ernftorff fd^retbt, mit ftdjtbarer Saune, er fönne unb

lüerbe auf 9^id^t§ anttt)orten, fonbcrn blo^ ben S5rief ber preu*

gifd^en SDiinifter an W ^eprbe einfc^idfen^).

1) ^oinäcr 2)tQrium, 26. ?lpril; bie franjöftjd^en ©ejanbten, 26.

%pxiV, bic ^)reu§tfd^en ©cjonbten, 27. ?l^ril.

2) 2lut]^enti[c^er S3cric^t bon bem an bcr fronjbltjd^cn fJ-ricbcnSgcjanbl»

j(^oft bei i^rer Sflüdrcifc öon bem ©ongrefe in ber Mi)t bon JRaftatt öcrübtcn

SD'icuddclmorb. 5^eb[t einißcn toeiteren ?lcten[lütfen unb Bujä^en bc§ ^crauS*

flebcrS [@9oer'§] 1799. 5Keuer ?lbörurf ©arläru^c 1869, 8. 2 unb 23.
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@leid^iuo{)l befd^loffcn btc ©efanbten am feftgefelten Xagc,

bem 28v nad) ©elj abäureifen. 2)tc SBagen ftanben feit frü=

^em WoxQm üöllig cjcpadft im §ofc be§ @c^(of{e^. ^axhaq\)

füllte geäußert ^aben, e^ fei ein Unglim^f für i^n, 511 glait^

ben, feine $ufaren fönntcn bic frangöfifc^en ©efanbten bei

i^rer 5lbreife beunruhigen. Sltbini trollte fogar miffcn, bie

öfterrei(i)ifd^en ^^or^often feien für ^tuei 2^age au^ bor Umge^

bung üon O^Qftatt jurütfgebogen. „(55leid)tt)ol)l," bemerfen W
^reugifd)en ©efonbten am 28., „l)aben mir e^ nidji auf un§

nct)men moHen, bie fran^öfif^en ^et)ollmäd)tigten gur 5lbreife

ju ermutl)igen; mir ^aben im ©egentl^eil i^nen unb 5llbini

erflärt, o^ne beftimmte 5lntmort Don ^^arbacg^ für i^re ©id)er=

l^eit nic^t einfte^en ^u fönnen." ^te franjöftfd^en ©efanbten

brücften it)re ^anfbarfeit au§ unb öerfpraclien, feinen gallo

ol)ne folc^e Sßerfidjerung ab^ureifen^. ^l§ gegen elf Ul)r 3)ior==

genö nod) immer feine ^fladjric^t gefommen mar, fd)rieb 5llbini

abermals nad) ^ernSbad), ob bic franjofifd^en ©efanbten, menn

fie Don i^m mit Raffen Derfcl^en mären, irgenb ein ^inbcrnig

äu beforgcn t)ätten. äJkn ftoffte, bie mit biefem ©d)rciben ob*

gefanbte babifdje Drbonnnn^ mürbe gegen brei ober Dier U^r

^Jiad)mittagS mit ber ^ntmort prüdfommcn; allein iStunbc

auf ©tunbc verging unter t)ergeblid)cm ^Barten, ©nblid) ?lbenbS

ämifd)en fiebcn unb ad)t lll)r crfc^ien ein öftcrreidjifc^er ^ufarcn^^

Offizier mit einem Xrompeter unb jmci Gemeinen, begab fidj

auf baö ©c^loß 5um furmatn^ifd)en unb barauf ^u bcn fran-

jöfifc^en SJ^iniftern. „^em ^ircctorialen," erjö^lt 5llbini fclbft

in bem maiuj^er Xagebud), „madjte er ©ntfd^ulbigungcn, t)a^

ber Oberft überl)äufter ©efc^öfte mcgcn nidjt fd)rifttid) ant*

morten fönne, baß er fic^ aber fcl)r l)abe ucrmuiibern muffen,

tag bie fran^öfifd)cn (^cfaiibtcn nur barau Ijättcn ^mcifeln

fönncn, fie mürben, fobalb fie mit furmain^ifdjcn Raffen fic^

legitimiren fönntcn, auf il)rcr 9ftcifc bi<i über baS SBaffcr

beunruhigt mcrbcn. UcbrigcnS münfc^tc ber Dffi^icr üon bem

1) Die )ireugi|d|cn 0rjanbten, 28. %px{U
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^ircctortalcn ^u t)erne^men, tuie er cg an^uftellcn ^abc, um
eine Don bem Dberftcu an bic frangöfifclje ßeciatton (jabenbe

®e))ef{^c berfelben §ii über(]eben. ^irectorialiö cmieberte bem

öcbadjteu Dfft^^ier, ha^ er ben frangöftfd^en 9J?iniftcrn o^nel^in

bie erl^altene münb(id)e 5luttDort auf fein ^eutige^ ©d)rciben

an ben §errn Oberftcn foglcid^ I)tnterbringcn muffe, wobei er

biefelbcn fditdücf} präüeniren iDolle, bog ber Offizier an fie

fclbft et\va§> ^u übergeben :^abc. 35ünnier bcrfammelte f)ierauf

fogleid) bie fran§öfifd)e Segatton Im 3ean ^ebrt). ^er Dffi=

gier he^ah fid^ baf)tn, contefttrte guerft münbltd^, tüie tuef)e c§>

bem Dberften getl)an I)abe, ^n Uerne^men, ha^ bie fran^öfifd^e

©efanbtfc^aft fo Diel äJ^igtrauen barüber bezeigt ^abe, ob bie

perfönlidje UnUerte^l id)!eit ber ©efanbten in iljuen tüürbe re§^)ec^

tirt tuerben. @r übergab ben fran^öfifi^en SJäniftern {)ierauf

ba§ (Sd)reiben be§ Dberften, in tücld^cm i^nen Dierunb^tüanjig

(Stunben anberaumt merben, um ^aftatt unb ben ^^e^ir! ber

5(rmee gu öerlaffen i).''

^er Dberft ^anbelte, tuie man je^t meig, nur nad^ ben

^efe()Ien feiner ^orgefe|tcn. 5lm 25. 5lpril ^atte ber (£r§:=

l^ergog aug ^todad) an ^o^pot^ bie SSeifung gegeben, „ben

Obcrften ^arbac^^ meiter Dorget)en gu laffen. S^iac^bem ber*

felbe tu fRaftatt felbft posto gefaßt ^aben mürbe, fo fönne

er aBbann gegen hk bort befinblid^en franjöfifdien SJiinifter

mit ber ©rflärung öorange^en, ha% man in bem ^^e^irfe ber

bie^feitigcn 5lrmee feine franjöfifc^en Bürger bulben !önne,

1) SJlatnser Diarium, 28. ^pxxi, §. 584. ^er «ertt^t t[t jum Streit

noi!^ am 28. ?tprit in IRaflatt, äum ötöBeren 2:^cil om folgenbcn Za^e in

^eilbronn bon ?lIMni bictirt unb mit 3«|ä^en öon feiner §onb berje^en.

@r 'i)ai bejonbere ^Bebeutung al§ unmittelBare, ni(!^t für bie Oeffenllid^feit

berechnete Erinnerung eine§ einjelnen Manm^, unb unterfd^eibet fid^ boburd^,

nte|rmol§ nid^t in feinem S^iod^t^eile, bon bem „©emeinfd^aftlid^en SSerid^t

ber ®efanbtf(|often." S)a§ 3[Jiainäer 2)iarium gehört h)ie bie im borigen

58anbe benutjtcn SBriefe ^Ibini'^ unb bQ§ Sournol be§ @ecretär§ 9^au ju ben

Uebcrreften be§ „Erafanälerifd^en ?{rd^ib§/' h)eld^e§ tnäl^renb ber SUeboIutionS*

3eit in bie ileHer be§ afd^affenburger ©c^loffcS berfenft, f^öter nad^ i^ran!»

fürt unb in ben fedö^jiger i^al^iren nad^ SÖßien übertragen würbe.
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btefe ftc^ alfo {uner:^alb clnec furzen grift (ettua t)on üier unb

ätraiiäig ©tiinben) üon bort ^u entfernen ptten. ®cr ©err

gelbmarfdjall^Sicutenant," fd^lielst ber ©rgfjei'äog, ;,n)üllcn ic:=

bod) bem §errn 06riften alle mögtidje SSorfic^t unb ^lugtjcit

bei ber ^tuÄfü^rnng biefer ©adje empfehlen."

Man ftet)t, e^ tüieberl)ült fid) genau ha§> ^erfa^ren, tüeld)e§

früher gegen 33ad)er unb Xrouöe ^ur ^Inirenbung gefommen

tt)ar. @^5 fe^lt nur bie ^eftimmung, bajg ein faiferlidjer Df^

fixier bie (s;ongre6=@efanbten big gu ben fran§ö[tfd)en 35orpoften

begleiten foße, \m^ aber auf bem lur^en SSege Don fRaftatt

nad) ^littereiborf nid)t einmal not^tuenbig erfd)einen mod)te.

§ätte man il)n nur hä gellem Xage ^urüdlegen fönnen

!

SJättleriüeile wax aber hk S^adjt ()ereingebrod^en. dMn xkif)

hcn ©efanbten bringenb, um t^rer @idjer^eit willen ben näd^^

ften 9J^orgen in Sfiaftatt ju erioarten. ^ie^ fdjien um fo ge=

ratl)ener, ala gleidj^^eitig mit bem Ueberbringer be^ barbac^^^^

fc^en öriefe!§ eine 5lbtl)eilung t)on \cä)^ic^ (S^efter^^^ufaren bie

©tabtt^ore jugleid^ mit ben auf il)ren Soften bleibenben ha=

bifdjen (Solbaten bcfe^t Tratte, mit bem ^efe^l, feine ber ^um

(Songreg gehörigen ^erfonen Ijeraua ober herein ^u laffen. ^er

bänifdjc ©efanbte tüax auf bie 5lnfrage, ob er reifen !önne,

Don bem commanbirenben Offizier, bem 9iittmeifter S3ur!l)arb,

barfd) ^urücfgemiefen. @g tuar ^ebrt), ber leiber biegmal burd^^

fe^te, bag hie S^ieife fogleid) angetreten tourbe. @in übel an^

gcbradjteg @l)rgcfül)l, er^ti^lt er fpäter, lieg il)n münfd^en, in«

nerl)alb beg üon ben ©efanbten felbft gefegten ^erming, uidjt

innerljalb ber grift, bie ^arbac^^t) beftimmt l)atte, 3f?aftatt ju

Dcrlaffen. ^ie ^fcrbc mürben angefpannt, mag nod) uon (^Je=

päd ^urücfgcbliebcn toar, eiligft in bie SUJagcn getuorfen, unb

i>cr 3"fl fcfete fid) in 33cmegung. Slbcr gtcid) am Xljor ein

^inbcrnig: bie §ufarcn uermcigcrten bie ^urd)fal)rt. jDic

brci öefanbtcn fliegen m^, feierten inö @d)loJ3 ^u 5llbini liiu

xüd, toelc^cr burd) beu üegationö^Secretäc üou Miind) ben

Siittmciftcr um i^lufflärung erfud)en lieg, ^ie Vlntmort Unu

tele: bei iüefe|jung ber Xl)orc fei iöefel)l ertljeilt, ^Jücmanbeu
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l^crau^^uloffen, bic 5lu§na^me rt)ec;cn ber franjöfifd^cn ^cfanbt*

f^aft aber ^u^ufc^en üergeffen. SDicg, t)erftcf)crtc SJ^ünc^, fei

nunmehr gefd)e]^en, bic 5l6reife fönne ü[)nc §inberntg erfolgen.

®te ©efanbten befd)lüffen je^t, um nid^t auf bem SSet^e nad)

Pitter^borf abermals ongeljaltcn ^u lüerben, eine militärifdje

©gcortc ju erbitten. DJiünc^ he^ah ftd^ mit biefem 5luftrage

itod)maIg §um Sf^ittmeiftcr, unb bie ©efanbten fuhren in einem

martgräflidjen Söagen tnicber nacl^ bem Xf)orc ^u ben 3^rigen.

Sänge mußten fie l)icr nergcbücl^ trartcn, cnblic^ überbrad^te ber

babifd)e ©tabt^Sommanbant, äJ^ajor Don Warrant, Don «Seiten

33ur!t)arb'^ bie 5lnttüort: bie fran^öfifdien ©efanbten loürben

in iljrem SSege fein Dbftatel finben; eine (S^corte fönne er

jeboc^ nid^t geben, toeil er ba^u feinen ^efei^l ftabe.

3lbermal§ Derfuc^te man, bie ^efanbten ^um 5luffd)ub

if)rer fJ^eife ju betucgen. ^ie grauen, and) 9fioberjot mären

ba^u geneigt gemefen; inbeffen hd ben hdhtn Uebrigen übermog

ber fd^on angebentete @f)ren:punct, unb ber 3^g bemegte fic^

burd^ t^a^ geöffnete %{)0x, ba^ gleid^ f)inter if)nen mieber ge:^

fd)(offen mürbe. ^§> maren adjt SSagen: in bem erften SDebrl)

mit feiner grau unb ^mei Xödf)tern, im ^meiten fein ©ecretär

unb ^ammerbiener, im britten iöonnier, im bierten ber ®e^

fanbtfd^aft^^©ecretär D^lofenftiet, im fünften Sfloberjot mit fei^

ner grau, im fec^ften ber Iigurifd)e ©efanbte S5occarbi mit

feinem S5ruber, eubtid^ nodj gtoei Söagen mit ^ienerf^aft unb

@epäd. @§ mar neun U^r üorüber, bie Dlac^t böllig finfter,

biegen, ©türm unb §agel tobten burc^einanber, ein gadelträger

leuct)tete Doran*).

^aum 5mei[)unbert Stritte Don ber @corgi=SSorftabt, un*

fern ber Srüde an ber a^l^einau, ftürgten ))lö|lic^ am einem

1) e99cr§, ^rtc[e über ben 5RQf!obter ßongreB, SBraunld^toeig, 1809, I,

364; Debry, Narre fidele du forfait, comrais a Rastadt d'apres les

ordres de l'Autriche, in ber ©ammlunö franäöpjd^er ^eußniffe über ben

©ejanbtenmorb bei ^öberlin, ©toatSard^ib VII, 123, ^elmftcbt, 1802. mm>
belSjo^n, ber raftotter (Sejanbtenmorb, ^cibelberg 1869, 8. 25.
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©ebüfdö 5ur 3f{cd^ten ber Sf)Quffce, bie (äng§ ber äRurg ()infü^rt,

eine 3(n^a^l Don ©gellem mit tuilbcm ©efd^rei auf ben crften

Sßagen lo^. 2)eOrt) reid)te feinen ^aß an^ bem genfter; er

tüurbe gerriffen, ber SO^inifter an§ bem SSac^en gejogen, feiner

U^r unb feinet @elbe^ beraubt. 3n biefem ^ugenblide fprengte,

ttjenn man ^ebr^ glauben barf, ein ©jefter §u ^ferbe, ben

@äbet fd^toingenb, I)eran. Es tu le ministre Jean Debry?

rief er in fc^(ect)tem gran^öfifd), unb !aum l^atte ber ©efanbte

beja^enb geantujortet, al^ er metjrere ^kbc über ben^opf er^

[jielt, W i^n ^u gaße bradjtcn. @r ließ ficf) in ben ©raben

neben bem SBege rollen unb l)atte ben glüdlid^en ®eban!en,

fid) tobt äu ftellen. @r erl)ielt noc^ einige §iebe unb einen

6tid) in ben ©^enfel, feine Xafc^en ttjurben geleert, bann lieg

man i^n für tobt liegen, um ^u ben anberen Opfern §u eilen.

^ebrt)'g (Secretär ^elin, im jn^eiten äöagen, vourbe gleidjfallg

geplünbert unb mifeljanbelt, ber Ä'ammerbiener in bie WnxQ
geftogen. ®ann famen bie äJ^örber ^n bem britten SSagen.

„33onnier, fteig l)erau^!" l)örte man in einem ber Ijinteren

äöagen rufen. 5(1^ ber ©efanbte fi^en blieb, mürben hie (Sdjei^

ben eingefd)lagen, S5onnier l)erauö geriffen unb, tnbem er üer=^

geblic^ um ^arbon flet)tc, mit @äbcll)ieben gelobtet^). 2öä^=

renb bcffen mar iRofenftiel, Don feinem Wiener gemarnt, au^

bem SSagen gefprungen ; er fal) hk ßufaren nod) auf ^onnicr

einbauen, eilte fo fc^nell al^ möglid) burc^ ben öJraben über

bie SäJiefen, unb c^ gelang il)m, auf (Scitenmegen burd) ben

(£c^lo§gartcn in bie '^tabt ju lommen^).

5luc^ ^floberjot tuar burd) ba^ ©efc^rci, ba^ Don ber ©pi^e

beö 3"gc«5 l)crübcrbrang, aufmerffam gcmorben. „SD^ein 9J^ann,"

er^öl)lte bie ^rau fpätcr, „lieg foglcid) bie Xl)ür öffnen, äöir

fliegen auö bem islüagen; unfer erftcr (Gebaute mar, ^u uer«

fuc^en, unö burc^ bie gtud)t ^u retten. SäJir famen bi^ ju

1) $)tbt9 a. 0. O., ®. 128; WenbeI§jo^n a. o. O., B. 20; (SggerS

0. a. O. I, 367.

2) S>i( 3eugntffe ^tlxn'i unb dtojenftiers bei ^betlin a. a. O. VII,

146, 142.
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bcm SSo(^en be§ 33ür9crö S3occarbi, ber itnö folgte. "Da tüir

9Zicmaiib mct)r barin faljcn, fo glaubte mein ©cmaljl, ber

Bürger ^occarbi fei mit feinem ^'ruber an^geftiegcn, um \\)x

S^ec^t, ber fran^öfifcljen ©efanbtfdjaft ^^u folgen, ^u be^au))ten,

unb befinbe fid) be^^alb mit einigen Patrouillen im »Streit.

SSir !el)rten ^miid, unb !aum finb mir mieber an bie Xl)üre

unfere^ ^agen^^ gelangt, al^ hk ©^efler über un^ l)erfaUen.

<Sie frogen meinen SJ^ann, ob er Sftobcrjot fei. @r antwortet

mit ja, iclj mieberljole e^^ iljnen gleicljfallg. 5luf biefe 5(ntmort

fangen fie an, iljn ^u berauben, fte nehmen il)m Ut}r, S3rief^

tafele unb ©elbbeutel. (5in anberer §ufar oon großem SSuc^^

unb etmaö l)erfcl)iebenem 33eneljmcn — e§ fc^ien ein Dffi^icr §u

fein — Derfe|te meinem äRann ^uerft einen ®äbell)ieb, bem

nod) mel)rere folgten, mä^rcnb anberc gufaren mic^ oerljin^

berten, mic^ auf if)n §u merfen unb il)n mit meinem Körper

5U beden. @ie l)ielten midj feft unb gmangen mid), S^i^ft^^i

biefe^5 entfellidjen @eme|el§ gu fein. 9D^ein ungtüdlic^er @e^

maljl fällt unter t^ren 6d)(ägcn. ®ie S3arbaren laffen i^n

nod§ lebenb liegen unb ftür^cn auf ben Sßagen be§ 33ürger§

33occarbi. 211^3 fie bort D^iemanb finben, Mjren fie gu un§

gurüd. äJ^ein S^ammerbiener ^atte midj mieber in benSSagen

gehoben. ®a id) bemerfte, ha^ mein @atte fidj nod^ bemegte,

fagte xd) bem ^Diener: 5ld), menn mir il)n nod) retten fönnten.

Sn bemfelben 5lugenblid fielen bie SO'^örbcr mieber über tl)n

Ijer unb oerftümmelten ilju in entfe^lidjer Söeife. 5llle^ mag

unter ber §anb im SSagen ujar, mürbe gleidjgeitig geraubt,

bie Rapiere, bie man eingepadt Ijatte, auf hk @rbe unb gum

großen ^^eile in ben ging gemorfen. ©nblid) lieg man ben

SBagen mit auögelöfdjten Sid)tern auf ber ©trafee ftel^eni)."

5öer ^ammerbiener Ijatte treu mit feiner §errtn bie @efal)r

get^eilt unb i^r mä^renb bcö SJ^orben^ bie D^ren sugel)alten,

bamit fie ha§> Xobe§röd)eln beg ©terbenben nid)t l)öre. Sie fiel

1) Declaration de la veuve Roberjot bei ^äberlin Q, a. D. VII,

135; eggerS o. a. D. I, 384.
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fpäter au§ einer D^nmodjt in hk onbcrc nnb inieberfjolte tüci^

nenb bie SBortc: On l'a bäch6 devant mes yeux.

Ungcföfir eine SSiertelftnnbe nacl) biefen ©reigniffen Der-

breitete fii^ in ber ^taht ein bumpfe^ ®erüd)t über bk <Btö^

xnnc\ ber dici\c, „^nf bie er[te S}Zelbnng/' er§ä(}It W^ mainger

S)iarinm, „wdd]c ^irectoriatiy üon bie[em fdjanberl^aften (Sr^

eignig er()ielt, lief er foßleid) felbft ,^ur ^Biahi l)inau§ auf ha^

gelb, wo ber commanbirenbe Sfiittmeifter mit feinen Senten

campirte. Unter Eingebung feineiä S^amcn^ brang er bnrc^ biö

§um 9^ittmeifter, informirte benfelben uon biefem fd)redlid)en

SSorfall nnb bradjte e^ burd) nad)brüdlidje ^orftellnng bafjin,

ba^ biefer feinen Dberlientenant mit einigen §ufaren ben Un-

glüdlid)en ^u §ülfe fc^idte. SIB ^irectoriali^ gurüdging, !am

i^m beinat)e ha^ gon^e noc^ Ijier befinblidje Corps diplomatique

mit giambeaui' entgegen.'' ®ie meiften biplomatifc^en ^erfonen

Ijutten fic^ nämlid) in bem ©efellfc^aft^^d^afino befunben, al§ ber

trüber be«? ligurifc^en ©efanbten atl)emlo§ ^ereinftür^te nnb Don

bem Ueberfatle bie erfte beftimmte Ä'unbe bradjte. ä^^an befc^log,

in^gefammt fofort ^u bem fRittmeifter §u ge^en, üon il)m 5(uö=

fünft unb üor 5lUem fc^leunige §ülfe ju begefjren. @r be^

moljute etma ^tuan-^ig vgdjritte uor bem (Sttlinger Zi)ox ein

S^irtl)öl)au!^: ^Die ßaterne. ^2lber c^ foftete große äJäifjc, bi^

bie ©efanbten nad) Ijalbftünbigem SSarten enbtid) burd^ ha^

Xt)or uub auf ba^ Qelb gelangten, tuo 5llbini iljiien begegnete.

„SDircctoriali^," erj^ä^tt ba^ Diarium tueiter, „gab iljuen Don

bem, maö er bereite getl)an, 9iad)rid}t, nnb ali? ber S^iittmcifter

felbft (jinjufam, biöponirte ^irectoriali^ mit ben übrigen öJe=

fanbtfdjaften nod) lüeiter, bafi berfelbc ben babifdjen dJla'iox

unb 8tabt=C£omuianbanten ebeufalk mit einer (s^öcorte nadjreiten

liefe." ^itnbere ^crid)te ftellcn ben ^orgong in iucit ungünfti^

gcrcö öid)t. ^cr 9iittmciftcr crfc^icn ben ©cfanbten falt unb

unwillig, alig fic il)n bei Slllem, tvaö il)m tl)euer tuar, befd)tüo<

reu, ben ettua nod) in ®cfal)r ^cfinblid)en fdjleuuige .^ülfe p
fcnben. „(&^ fei ein unglüdlic^eö ai^ifeoerftänbnijj," fagtc er;

„bei ber 9^iad)t fdjiücifteu bie ^otrouillen umt)cr, ba tonne ber*
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gleichen leidet flefd)e()cii ; bie fran^öfif^en 90?inifter Ratten tiid^t

bei bei* 9^ac^t reifen füllen." Wlan ^ielt i^m Uor, ha^ er bie

S^corte abgefdjlagen unb bem ^J^ajor Don Warrant gefagt, e§

fei für hk ©efanbten S^lid^t^ ^n befürdjten. @r üerfe^te, er

f)abc feinen ^efe^l 9ef)a6t, hk ©öcorte §u geben; man ^ätte

fie hei bem commanbirenben Dberften nad)fnd^cn muffen. §err

Hon ^einftorff bcmerfte, er felbft f)abc ^arbac^^ bei feiner ©en-

bung an bcmfelbcn Xage gefragt, ob er eine @§corte geben

njoHe. gat er fie 3^nen gugefagt? toar \>ie Antwort be^ ^iiU

meifterg. VK^ ber bänifc^e ©efanbte i(}m eine frühere Unter*

rebnng üorl^ielt, ertuicberte er barfd) : SSollen @ie mit mir eine

Snqnifition anftellen? ^ur auf \)k bringenbftcn ^orfteHungen

erlangte man enblid), ha^ er einen 2Bad)tmcifter mit fed^g

§ufaren ^ugleid) mit bem SJ^ajor oon Warrant unb ^mei ba*

bifc^en §ufaren auf hie ßanbftrage nac^ ^litteröborf abgelten

lie6 ').

!5)cr Wapv üon §arrant fanb bie SSagen nod^ auf bem

^la|e ber äl^iorbt^aten, Don etma fünfzig ©geller ^ufaren, bie

mit gadeln Ucrfel)en maren, umringt, ol}nc ha^ er einen Df^

fixier bemerft Ijätte. 2>\e mollten bie SSagcn mit ben baxin

befinblid^en, meiftenö betäubt liegenben äJlenfc^en um hie ©tabt

^erum abführen. 9^id)t ol)ne Wixlje bradjte e§ §arrant mit §in=

meifung, bajs er in Ermangelung eine^ anberen Offijier^ com^

manbirc, haf)in, ha^ fie bie SBagcn in bie @tabt surüdgelei«

teten. ^ie Sei^name 33onnier'§ unb fRoberjot'g fal) er fd^redlic^

mig^anbelt auf ber @rbe liegen, ^on SDebvl} mar feine <Spur

äu finben.

3n ber @tabt angelangt l^ielten hie SSagen t)or bem

©d^loffe. S^iemanb barin fanb ftö^ beriefet. äJie^rere maren

jmar be^ bei fic^ getragenen @elbe^, il^rer U^ren unb ^oftbar*

feiten beraubt, aber in mörberifd)er ^bfid)t nur bie brei Wi^

nifter angefallen 2). ^lle^ brängte fid^, um ben unglücfliefen

1) ^ut^entijd^er «crid^t o. q. D., 6. 10.

2) ^ut^entij(i^cr 5Ber^t o. o. O., 6. 11.
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grauen §u |)ülfe ju fommen, aber 9^iemanb, audj ntd^t bie an^

feönli(^ften ©efanbtcn, iDurbe pgelaffen, tDeil in ^rmangelunc^

eine^ Dffi§ier^ nun erft militärtfd)e ^efe^le ein9c()oIt tüerben

mußten, ©nblicf) gelangte man ba§u, bie in i^rem SBagen

o^ne ^e[innung liegenbe ©attin Sf^oberjofg in ha^ $au§ 3a=

cobi'ö tragen 5U bürfen, üor meld^em ber SBagen ()iett. ^rau

^ebr^ mußte auf ber ©trage au^fteigen, meil fc^lerfiterbing^

nic^t ertaubt n)urbe, ha^ man bie SBagen in ha^ 6rf)(oß fü^re.

3)iefe mußten öietme^r benSöeg nac^ ber ^adje am etttinger

%\)ov einfdjlagen, um, wie ein ^erbei eilenber §ufaren=Df=

fixier angab, folgenben STage^ unterfuct)t ju merben. Qu bie=

fem Slcte mürbe ber babifct)e Oberbeamte requirirt, aber nur

a(^ S^WQ^f ^^6 öß^ t)ort)anbenen Rapiere in bie S3ema^rung

bei^ Sfiittmeifterö übergingen*).

9fitofenftie( mar, mie bemerft, burd) bie ©orten in bie

(Stabt äiii^ücfgcfommen. (Sr fanb fid) in ber Pflege feineö

©djmagerä, be§ meimarfdjen ßegation^=9flatt)e§ SSeilanb, aber

burc^ bie 5lufregung bem SBa^nfinn na^e. 3^on SDebrt) fet)(te

nod^ immer jebe 9^ad)ric^t. ®cr 9J?ajor Warrant erbot fid),

mit einigen babifdjcn ^ufaren ^inau!§ ^n reiten, um 9^ad)for<

fd)ungen on^uftellen, unb ber @raf @olmö münfc^te i()n ju

begleiten. 9J^an eilte nod) in ber 9lad)t ^um Ü^ittmeifter,

ber nad) langem SBiberftreben eine @)§corte bemilligte. ©egcn

Xageö=3(nbruc^ mürbe bie ganje ©egenb bi^ nac^ ^litter^borf

burc^fuc^t, aber üon ^ebrt) fanb fid) feine ©pur, obgleid) ®raf

©ülm^, beffen ©timme bem franjöfifc^en ©efanbten befannt

toax, oftmals laut na^ i^m gerufen t)atte. dagegen l)örte

Warrant, aliS er fic^ bei bem ©d^ul^^en beig ^orfe^ 9fil)einou

erfunbigte, 'Da^ fc^on taifcrlid)e ^ufaren bicfelbe ©rfunbigung

nac^ einem Uermunbeten gran.^ofen, an beffen (Einbringung ibnen

§lUc^ Ö<^l^Ö^"f angefteUt Ijötten, mit bem ouöbrücflidjcn 5öerlan^

1) ?luit)entij(^cr «cri(^t, 6. 12. ßfißerS 0. a. O., I, 372, fußt au8

flgener drinnetung no(^ oielc (Sinjeltieilen bei.

21
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gen, man foUe i^n, tuenn er fic^ fänbc, ja nic^t nad) Sfiaftatt,

fonbcrn um bic ©tobt (jerum xmdj SJ^Ußöcnfturm bringen, ober

nur fidjcr üertoa^rcn, bamit fic i^n üon bort abt)olen fönn*

ten *). ©nbttd) gegen fec^ö U^r äJ^orgeng trat unerttjartet ber

@efud)te in t)a§> 3^^""^^^ ^^^ (trafen @ör^. @r njar, aU bie

§ufaren ftc^ entfernten, an§> bem Kraben in baö nal)e gele^

gene ©e^ölj gelongt. ^id)te ^leibung, n:)eld)e il)n gegen bie

^ölte ber 9^ad^t oorforg(id) fcp^en foUte, ^atte hk ^raft ber

©d)(äge gebrod^en. O^ne §ut, o^ne §aBtud) irrte er eine

Qcit lang im fRegen umi^er; enblid), um nidjt auf ber naffen

(Srbe 5U liegen, Vetterte er tro^ beö üermunbeten linfen 5lrmc^

auf einen ^aum. 5llg e^ anfing, ^ell ^u merben, oerbarg er

fi(^ im ^idic^t; ^ufaren ftreiften bid)t an il)m Oorbei, aber

ol)ne i^n gu bemerlen. ©nblid) fa^te er fi(^ ein §er§, unb

magte fid^ in§ greie. (i^in Bürger t)on Sftaftatt, ber i^m be^

gegnete, Uel) i^m Sade unb 3}iü|e; fo mifc^te er fid) unter

ßanbleute, hk am Sßege üerfammelt maren. ©djaubernb ging

er an ben Seichen feiner ermorbeten SoEegen oorüber, ge^

langte, unerlannt üon ben Sßad^en, burd) ba§ ST^or unb lief

bann unmiEfürlid) mit einer «Sd^nelligfeit, hk il)n leidjt Ijätte

öerrat^en lönnen, in bie Söo^nung beg ©rafen (3öx^. 5(1^

man i^m fagte, ^rau unb ^inber feien in ©ic^er^eit, fiel ber

äJiann, ber, mie man be[)auptete, feit 3al)ren ben 9^amen

@otte^ nic^t angerufen l)atte, mit ben Söorten auf hk ^niee:

©öttlic^e SSorfe^ung, bu bift e^, bie fie gerettet ^at; t)eräeil)e,

.roenn id) beine SSo^ltl)aten biöljer oerfannte! Sllbini, ber i^n

balb nac^^er auffud^te unb ^toifc^en mel)reren ber nod) anme^

fenben ®i)3lomaten auf bem @opl)a fi|enb fanb, er^ä^lt, er

\)ahc nid^t fomot)l über fein eigene» al^ feiner ß^ollegen fc^red*

li^eg ©c^idfal lamentirt. „@r toar im (^efid)t oermunbet, üoU

geronnenen S3lute^ auf 9fläfe unb Sßangen, unb bur^ einen

ftarfen §ieb am 5(rme oerle|t, ben er, unt fi(^ nicl)t gu üer^

bluten, Oerbunben ^atte. 5Do^ fanb ber herbeigerufene ^rgt

1) ^lut^entifd^et «crit^t, ©. 13. fg.; ^ggerS a. o. D. I, 381.
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öon ben SBunbcn nur biefe eine 6ebeutetib unb feine fo ge^

fä^r(id), ha^ fie bie ^breife Ijätte üerjögern muffen i).

®iefe laq, une man bcnfen fann, in 5111er 3Sünfdjen. @d)on

um Uicr U^r äJ^orgeng war ber preu§ifrf)e Scgattün!§=(2)ecretär Don

Sorban nad) ©ern^bad) tiinausgeritten, um für bie Geretteten

ftrf)ere ?lbreife unb eine ©gcorte bi§ an ben O^^ein ^u ermirfen.

@r mürbe aber nid)t üorgelaffen, obgleid) er fid) im 5luftrage

fämmtlic^er in iRaftatt befinblid)en ©efanbten anmelben lieg.

i}Jlan ermieberte iljm, felbft roenn er üon @ott bem SBater unb

bem (5of)ne täme, fönne berOberft tljn nid^t fprec^en. 3orban

Ijatte fogar alle 9Jäil)e, ben Sf^ittmeifter, ben er in iRotl)enfeB

trof, gu beiDegen, ta^ (Sdjreiben ber @efanbten an S^arbacjt)

gelangen ju laffen, ha berfelbe, mie S3urfl)arb fagte, fd)on

Süuriere unb ©ftafetten genug biefe 9^ad)t befomnien l)ahc.

@omül)l in bem S3ene^men ber Offiziere, al^ in ber ©rjä^lung

Sorban'ö mirb man aber bie ^Jägftimmung erlennen muffen,

bie überall, mo ^reugen unb Oefterreidjer bamalö fid) begeg-

neten, ^u STage tritt. 3lu§ bem main^er 5L)iarium ergiebt fic^,

ta^ ^urfljarb felber hd ber erften 9^lad)ric^t uon bem ©reignig

einen ^oten an ben Dberften gefanbt unb nod) in ber 3^ac^t

eine (jödjft unmillige Sf^üdcingerung erljalten Ijatte. „betroffen

unb unruhig lieg er in ber ^rülje ben ^irectorialen angele^

gentlidj erfudjen, mit bem Sharon @belöl)eim 5U if)m ju fom^

men, inbem er fein Quartier nidjt üerlaffen bürfe. ^irectorialiS

tparf fid) nur in bie Kleiber, um mit bem JJÖaron @belöl)eim,

ber il)n abljolte, jum 9^ittmeifter ^u fal)ren. ^er Sfiittmeifter

gab bem ^irectovialiö ju erfennen, mie fetjr ber Dborft über

ben S5orfall betreten fei, Derfprad), ben nnglücflidjen grauen

ber C^efanbten unb bem übrigen fran,^üfifd)en (^efanbtfdjaftö^

^erfonalc i()re Söagen ju rcftituircn unb fic mit einer t)in'

länglid}en ilk'becfung fid)er fortbringen ju laffen, and) bie

1) ^ebrt) bei J^äberlin q. a. O., VII, 130. <)J^c^^cIöfo^n, ©ejaiiMcn.

mort, 6. 31, ^at noc^ münbli(^cr Uebcrlicfcrunfl wod} ciniflc Umftänbc t^m*

juflefüflt. 3m eini^elnfn »eid^fii atlf biefe CFruS^Iunflen, obflIei(^ meiflenS toon

^uflenjeuflen ()errUf)rcnb, Dielfat^ t>on einanber ob.
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bcutfd^cn @cfanbtf(^Qffen an i()rcr ^brcifc nid)t iDcitcr ^u l^in*

bern." lud) ha^ 5lnttüort=©cl)rciben ©arbaq^'^v tüclc^e^ Sorban

gegen elf U()r nad) 'Sia^iatt überbringen !onnte, njar in unge^

fd^itften aber in n^ürbigen ^In^brüden abgefaßt: „(Seien @tt).

©jceHengen überzeugt/' fdjrieb bcr Dberft, ,M^ in meinem,

ungeadjtet burd) mani^e mitgemad)te ©c^lad^t abge{)ärteten

^ufen bennoi^ ein §er§ fid| reget, melc^eiS über alle berlei

@räueltt)aten fid) entfe^et nnb ^u eben fo unnatürlicher Sflad^e,

iDie ha^ S5erbred)en jener ^Jtaubfüd)tigcn tüar, im pd^ften @rabe

gereift mxh. 3d) gebe in bem Slugenblide ben ^efe^l, baß

ein Offizier mit einem ©ommanbo ber fid) glüdlid) geretteten

frangöfifc^en @efanbtfd)aft bi^ an ben ^Ijmx ©ic^crl)eitö^@eleit

leifte, fotüie iä) unüer^üglic^ jene SSerbred)er gefänglid) einjie^

l)en laffe, hk id) unter meinem (Sommanbo jemals gehabt p
l)aben Qdt meinet £cben^ mit innigfter SBe^mut^ fül)len muß*)."

^er Sflittmeifter, meld^em gleidjgeitig hie nötl)igen ^efel)le

angingen, geigte \id) nid)t meniger millfä^rig. 9^ur fei il)m,

mie er fagte, augbrüdlid) aufgegeben, feine ^Begleitung öon

biplomatifi^en ^erfonen §u geftatten, ha hk beutfc^en @e=

fanbten i^re Otüdreife antreten, nid}t aber an ben 9fil)ein gel)en

fönnten. Sinnig gu ©unften be^ §errn t)on Sorban, ber burc^

feine Beübungen nac^ ©ern^bad) bem öfterreic^ifd)en äl^ilitär

bereite befannt mar, mürbe eine Slu^na^me §ugelaffen. 5(ußer

i^m follte ber "Malox Don Warrant mit fec^§ babifc^en §ufareu

unb ein öfterreid^ifdjer Offizier mit ad)t (Sgeflern hk SSagen

begleiten. @egen ein U^r fe|te fic| ber Quq, je^t gum britten

9Jiale, in 35emegung, nid)t ol)ne bange S^eforgniß, bie t)on

(Seiten ber granjofen nur §u begreiflich ift. ©rfd^ien bocf) bie

äJ^eliräa^ ber @§corte in berfelben Uniform, mie hk äl^örber

beg geftrigen 5lbenb^. ®oc^ aEe ^efürditungen ermiefen fid^

unbegrünbet. ^er Qug, bem auf bem SSege nod^ gegen ätoan^ig

©ä^fler ftd^ angefeilten, gelangte ungeljinbert an ben ^\)m.

^ag Ueberfa^rtg^Sc^iff marb Don bem fraujöfifc^en Ufer burcl)

1) Schreiben ber (Sejanbten an 33orbacj^ unb S5ar6acä^'§ Antwort

oom 29. ?l|)nl, ^utl;cntifc^cr «erid^t, ^n^ong, ©. 25 fg.



325

ben mitgenommenen Xrompcter herbeigerufen, unb mit ben

§leugerungcn be§ leb^ofteften S^anfe^ nahmen bie ©erctteten

öon 3orban unb garrant 5lbfct)ieb*).

@oba(b man in Sf^aftatt fid^ öerfic^ert ^atte, t)a^ 5lIIeg

glürfli^ abgelaufen fei, f)ielt W ©efanbten 9^id)tg met)r prürf.

?l(bini, in SSoraugficf)t, ba^ längerem ^crtücilen feinen ©erninn,

wol^l aber 3[^erlegenf)citen unb ^Serbrujg herbeiführen fönnte,

fanb e^, mie er fd)reibt, ni(^t rät()ticf), fic^ ferner in etttjag §u

mifc^en. @r t)atte hk meitere ©orge bem äJ^inifter üon ^heU^

^eim on^eim gegeben unb, me^r !tug a(^ menfc^enfreunblid),

fd^on um fiebcn Uf)r ajiorgen^ ben ßongre^^Drt öerlaffen. ®er

bönifd)e Segation^rat^ @gger§ fprac^ fid^ lebhaft bafür au^,

man folle noc^ einige Slage in fRaftatt t)ermcilen, um eine ge=

nauere Unterfuc^ung be^ ^erbred^en^ üor^unel^men. 5lber nur

^ol)m geigte für biefen SSorfc^lag einige Steigung ;- bei allen

Uebrigen übermog ber SBunfd), balb ab^ureifcn, unb hk ©infic^t,

bci% eine berartige Unterfuc^ung gar nid)t ju ben ^efugniffen

meber ber Deputation nocf) ber ^articular^(^efanbten gepre.

Dagegen brachte Dol)m bie 9}?el}r^a^l ber nod) ^Intoefenben ^u

bem @ntfc^lu6, einen ^^eri(^t über bie legten ©reigniffe gemein^

fc^aftlidj feft^ufteflen unb ^^u biefem ßmecfe einen Xag in Ä'arlö^

ru^e ^u oermeilen. Do^m, ber fd^on frül)er im S^amen beö

biplomatifcl)en (Sorp^ bie Briefe an Sarbacjt) entmorfen tjatte,

mürbe aud) mit Slbfaffung biefe^ Scric^te^ betraut unb bradjte

il)n fdjon am folgenben Xage ^um 5lbfd)lu6, fo bag er am

1. 9Wai erörtert unb untergeidinet merben fonnte^). Diefer

1) 3)tc prcuftiicf)cn®c|anbten, 29.9lpril; ?lui{)entij(^cr 5?en(l^t,S.18fö.

2) eggerS q. q. O. I, 390 fg. ^ic Unterjeid^ncr toarcn ®M], ^acoh'x,

^o^m, ?Rofcnfran3, 9lc(^bcrg, Sieben, ©o^crt, @otm§'2Qu6Q(^, Otto öon

(Semmingen, 6ruje unb »rof taube (für §efjcn>6QficI). Otto üon ®em-

mingen tft nic^t ber ju ^Anfang be§ GongreffeS genannte ^eöonmäd^ttgte ber

9iei(^§.9litterj(^aft, Jonbern ein «etter, ber \\d) unbefugter 2Öci|e jur Unter-

j(^rift gebrängt l)atte unb babur^ bie JRitterjddaft unb feinen 5ßern)onbten In

mant^ftlei Unanne^mlic^feiten öerwideltc. ^er ®agern'XaIberg'j(^c 53rief*

tt)e(^fel befdjAftigt ficf) angelegentltd) mit biefer 6a(^(.
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93end^t, ttjcld^er immer eine bcbeutcube QucUc für ben X^at^

bcftanb bog SSerbrcctjenö bleiben lüirb, ent()ält fid), ober fd)eint

fid^ n)enicjften§ beg Urt^eits^ über SD^otiUe unb Urheber be§

S5erbred)en§ 5n enthalten, ^o^m fd^reibt am 2. SDcai au§

^arlgrnf)e, er I)abe bie äugerfte ©orgfalt angetüenbet, nm feine-

^Inflage jn fd)reiben, fonbern nnr bie Sll)atfad)en cjegen eine

leibenfd)aftlid^e ©ntftcUnnö burct) hk Parteien jn fidiern^).

1) 2)tc ^rcufeijd^en ©cjanbten an boS 9)?iniftcrtum, S^ax{^xnf)t, 2. ^oi

:

S)ie roftatter 2)i^Iomaten finb unter ©§corte bobifd^er ^ujaren noc^ ßorlS«

rul^c gereift. 2)en Qeftrtßcn Stoß öertoanbte mau, um ben 2:^otbc[tQnb in

einem ©d^riftftüc! feftäufteHen. C'est moi, Dohm, qui en a ete le redac-

teur, ponr me conformer aux voeux que tout le Corps diplomatique

m'a exprimes pour cet eflfet. Sans cette piece authentique, redigee

avec un soin tres penible pour ne pas en faire un plaidoyer d'ac-

cusation, la malignite des gens, pousses par des vues et passions in-

dividuelles, 'n'aurait pas manque d'alterer plus ou moins les circon-

stances du fait, et toute PEurope aurait ete plus ou moins induite

en erreur sur un evenement, dont les suites sont tant ä craindre

pour l'humanite toute entiere. . . . Etait-ce le simple effet de la ra-

pacite et de la barbarie d'une patrouille des houssards Autrichiens?

£ltait-ce un complot, trame par la vengeance et la haine pour im-

moler ä la fureur de quelques individus les trois minislres fran§ais?

2)er „©emeinjc^aftlid^e Serit^t" erjd^ien in ber ?lffgemcincn SeitwnQ öom

23. ^ai 1799 unb in jofilreid^en anberen blättern. 2)o'^m'§ ^Mitarbeiter

war ber il^m nal^c befrcunbete ©ggerS. :^n ben eggerjc^en S3rtefen ftim^

men longe Stellen mit bem S3erid^t, ben jie im (Stnäelnen bictfoc^ weiter

ouSfü^ren, »örtlid^ überein. 6ggcr§ bejorgte auci^ bie ^erouSgabe bc§

S3erid^t§ unter bem oben ©. 312 ongegebenen Stitel, fügte ad)täel^n gu*

jä^e, fo toie ba§ ^rotofott ber SSerpre ber ^utjd^er, unb ber Snfpection ber

ßeid^en I)inäu. 5ßon ben 3"jö^en wirb ber bamal§ öielbejprod^ene ad^tje^nte

über ben toeinenöen, feine @(!^ulb geftel^enben Jpujaren bereits üon 2)o!^m in

einem 5ßriefe au§ ?lnf:pa(() bom 8. SJioi öoKftänbiger mitgett)eilt, mit bem

S3emerfen, ber 3Jlar!graf bon 58aben felber l^abe biefc St^atfad^e ®ör^ unb

^ol^m erjä^It. 2)er fec^fte gafo^ über JRofenftiel ftimmt wörtlid^ mit 6gger§

«rief öom 29. ^pril, I, 373 überein. ^d]txi a. o. D. ©. 316 beätüeifelt,

bafe %ger§ ber §erou§geber fei, au§ bem an fid) rid^ttgen ©runbe, weil bie

(Sefinnung in ben ^Briefen bei weitem unbefangener unb geredeter fei, al§ bie

^^enbenj be§ onon^men -^erauSgeberS, ^ber bie 33riefe finb 1799 gewife
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Um fo tüentcjer f)at e§ fpäter an Sßermut^ungen unb offenen

Slnfla^en qefe^lt, unb man muß geftef}en, bag fte burc^ \)a§>

^ene^mcn bcr öftcrrci(^i}d)cn S^tegierung beinahe ebenfo fe^r,

al§ burc^ bte %tjai felbft J)erau^geforbert tüurben.

^ad) Willem, toa§ gefd)e^en mar, nad^ einer fo offenbaren,

nnerf)örtcn SSerle^ung bc§ S^ölterred^tg burfte bic öftcrreidjifc^e

S^iegterung feine eifrigere ©orge ^abcn, aU burd^ genaue Vin^

terfud[)ung unb ftrenge ^eftrafung be§ ^erbrec^eng üon jebem

^[^erbac^t ber 90^ätfd^ulb fiii) ^u reinigen. 3n ber ST^at f^reibt

33arbac5l} )d)on am 29. ^2(pril, er njerbe uni)er§üglic^ t)k ^er^

bredjer gefänglicl) ein^^ie^en (äffen. Slber mag er t^at, ftimmte

roenig mit bicfer 3"f<^9^ überein. ^er 9tittmeifter 35ur!()arb

fonnte, toenn man einem 33riefe ^o^m'g glauben barf, eigen^

mädjtig im raftatter ©djiofe Quartier net)men. 35on bem ge=

raubten @etbe mürbe ^mar ©inige^, aber nid)t ^tk§ ben 5ran=

^ofen ^urüderftattetO. 3^1 (\^^if^c^ 3^it P^*^ ^^^ bie §ufaren

in ^f^aftatt ungefc^eut it)rer %i)ai fid) riU)men, fa^ fie mit ge^

raubten Älcibungöftürfen umt)er^ie()en, U^ren unb ©töde fogar

öffentlid) Oerfteigern 2) ; aud) bie geraubten Rapiere mürben tro^

aller 9?eclamationen üorerft nid)t ^urüd gegeben, ^er erfte,

mclc^cr fic^ entfd)ieben auöfprad), mar ber ©rj^er^og. Ä'aum

f)atte er burd) Ä'o^potö Don ber „unglüdüc^en 53egeben^eit,

bic fid^ mit ben fran^öfifdien ©efanbten zugetragen/' Ä'enntnig

erljalteu, fo gab er am 1. dJlax einen ftrengen iöefet)l. „SJiit

äugerftem äJägüergnügen/' (jeigt cö, „l)at ber ©r^ljerjog bic

nic^t |o flejc^rtebcn, toic fte jetjn '^ai)xc jpätcr ne^rucft tourbcn. Gin in ^oriS

bcfinblid^cr «rief öon Xof)m an Slojcnftiel nu§ aöeimor Dom 10. 3um 1799

nennt bei Uebcrjcnbunfl öcö ^^lutlKntijc^en ^^erid^tS ouSbtücflid^ ($0Ocr§ olS

^erouSfleber.

1) Deciaration du citoyi'u Veuoii , bomnio de confiance du

citoyen Roberjot bei JTpäbciiin, ©taotS'Tlrd^it) VII, 166: Le lendemain

matin, le sous-officier (jui m'avait pria le soir au collot m'a remis

un sac de 2400 fr. et 43 louis cn arpent. Sictoirc 'Debr^ gibt in einem

©riefe an, e8 feien i^ncn 9000 &t«. geraubt. 5Woniteur uom 11. SWoi.

2) S)oI|m an boS preufei|(^c TOinifterium, ?ln|pn(l^, 8. ?Wai.
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gett)alttl)äti9cn SJ^orbt^aten Vernommen, tüetd)c tüiber allcö f8öU

ferred^t an ben fran^öfifd)en ©efanbten üor 9flaftatt burc^ bie

bortt(^cn SSorpoftcn öerübt tDurben. ®ic ©od^c foH auf bag

atterftrengfte unterfaßt unb burd^ eine Sommiffton unter bem

^orftfe be» gelbmarfc^aII=Sieuteuant§ trafen ©^or! in 5SilIin*

(jen nad^ ben ^ricggflefe^en belianbelt tüerben. ^o§>potl) trirb

äuöörberft \)m Oberften S^arbacj^, \üd6)cx bcr fran^öfifc^en

@efanbt}d)aft bie S^corte Derfagt l^aben foH, fobann benSfiitt^

meifter S3ur!^arb, üon beffen äJJannfc^aft bie äJiorbt^aten öer^

übt fein follen, nebft allen ZtjäUxn, fo loeit fie befonnt finb,

allfogleid^ in ^erl)aft nehmen unb nad^ SSißingen abfül^ren

taffen^)." ?lm folgenbcn Xage fd^rieb ber @r§^er§og felbft an

äJ^affena, brüdfte fein 35ebauern au§ unb üerfprad^ uollftänbige

öJenugtliunng. @an§ ä^ntid)e ^erfic^ernngen matf)te er bem

bänifd^en ßegationä^^lttad^e, ijerrn t)ün @^ben, n)eld^er i^m

am 4. '^ai S^amen^ ber raftatter Diplomaten ben ©emeinfdöaft-

lid)en S5eri^t übcrbrai^te. „(Sagen @ie ben ©efanbten," fe^te

er ^inju, „ba^ fei icl) i^nen, ©uropa unb meiner eigenen @^re

fc^ulbig. Slber/' bemer!te er nod^, inbem er mit ber §anb

über W fingen ftrid^, „ha^ mein tnieberl^olter 33efel)l n)egen

ber 6id)er:^eit ber frangöfifi^en äJiinifter nid)t befolgt tDurbe,

ba^ mu§ einen @runb ^aben."

Tlit gapenber, ber Uc frühere Sßertrauen§*(Stelle aud)

hd bem ©rj^ergog einnal)m, l)atte @t)ben gleid^faHö eine Unter-

rebung. gaßbenber äußerte fid^ in ettoa^ üerfc^iebenem @inne.

Die 33eric^te 33arbac^^'^, fagte er, miberfpräd^en fid^. 3n bem

erften ^abe er felbft angegeben, einige feiner |)ufaren, burc^ 9flaub*

luft üerblenbct, ptten \)a^ Sßerbred)en begangen ; in bem folgen=

ben fprei^e er hk SSermut^ung au§, ha^ ©migrirte X^eil baran

gehabt. Denn einer ber äJ^örber l)abe auf franjöfifd^ gerufen:

Es-tu le ministre Jean Debry? deiner ber ©§e!ler üerftel)e

1) Äo§^)ot^ an ben ^n'^ixm ^(^^^ Q.«§ 9iot^lt)cit, 30. ^Ipril; bie

©enetal^^biubontur bcS erjl^eräOöS an i^oSpot^ ttu§ @torfad^, 1. Wa\, bei

S3it)cnot, 9iaftobter ^onQxt^, 117 fg.
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franjöfifd), tüenigftcn^ fei e§ ntd^t glaubf)aft, \)a ba^ ^legiment

gar feine grembc §äl^le. dJlan muffe ba!)er t)ermut[)en, bag

©migrirte fid) eingefd)lid^eu unb ba§ SSerbred)en begangen Rat-

ten, gagbenber fd^ien biefer 9)Zeinung 33ebeutung beizulegen,

ücrfprad^ aber gleidifallö, bog bk Unterfud^ung öoUe Deffent*

Iid)feit erhalten foUe*). SDtefelbe ^Ibfirf)t ^errfi^te anfangt in

SSien. 3n einem S3riefe an ben ©rafen Sollorebo üom 5. Wilai

nennt Xf)ugut ha^ raftatter ©reignig „ein in jebem tobetrac^t

üer^ängnigöolle^; e§ tüerbe bem ^irectorium unb allen liebele

gefinnten jum SSorlüanb bienen, gegen Defterrcicl) ju becla*

miren unb bie abentl^euerlic^ften ^efd^ulbigungen il^m aufjus

bürben. ^enn allem 5lnfc^eine nad^/' fä^rt er fort, „tnaren

e§ boc^ unferc gufaren, tt)eld)e \)k Dom gangen 'iRcidjc aner=

fannten fran^öfifc^en ©efonbten, mit benen man fo lange Qdt

^inburc^ unterl)anbelt ^atte, niebergeme^elt l)aben. Ueberl)aupt

begreife id) nirf)t, tt)ie ber @rzl)er5og e§ auf fid^ nehmen fonnte,

SfJaftatt gu befe^cn unb bie bafelbft nocl) öerfammelten ^epu^

tirten ju beunruhigen, e§ fei benn, ba^ er einen S^efeftl (Seiner

üJJajeftät ^atte, ber mir unbefannt geblieben ift. ^ie ©ac^e,

b. l). \)k 33efe^ung üon S^taftatt, njar an fi^ in manrfjertei

35etracl)t in SBiberfprud^ mit bem S8crfal)ren, ha^ wir fonft

beobadt)tet ^abcn. ^aö ift and) njiebcr einer ber fd^önen ©treidle

be^ gapcnber! Sebenfall^," fd^liegt er, „mug eine genaue

Unterfuc^ung unb eine eclatante iöeftrafung ber (Sd)ulbigcn un^

in ben 5lugen öon gang Europa red^tfertigen. 5lm beften iüürbe

man ben (Srgliergog Äarl Uerftänbigen, er folle fic^ barauf bc«

fc^ränfen, alle, auf meiere nur ber geringfte SSerbacl)t Don t^ä«

tigcr Xlieilna^me ober Sfiac^läffigfeit fällt, in $aft gu ncljmen,

of)ne aber ein Urtl)eil gu fpred)eu, meil i^r ^rogeg in allen

^formen S^lec^ten^ mit aller möglichen Deffcntlic^feit betrieben

merben mufe. 3^iclleid)t fönntc ber Äaifer biefc 5lngelegenl)eit

!^c^rbac^ gmoeifeu^)." ^cr 33rief /^eugt beutlid) Don ber lieber^

1) 9eri(^t (^Qben'S aU ^43eilage )u einer !£)epefd^e beS (Sra|en &öx^

aus ^Unc^en t)om 8. 9)lai, im preugi{(^en 8taat8'^r(^io.

2) »iöenot, aiaftabter dongtefe, £. 311.
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rafd^ung unb 33eftür5unfl, btc 't)a^ ©rcignig in Sßicn [)erDornef.

'^a 9^eidj!§=^icccan^Ier, gürft (^unbacfer Gollorebo, [teilte fogar

ben 3lntraq: bcr ©r^^cr^og inögc Sl^^offena cinlaben, einiqe

rccl)tlif^c äT^ärmcr Don feinem eigenen ©eneralftab ober öon

feinen Slubitoren al§ Qeugen ber Unterfud)ung beinjo^nen ^u

laffcn. dagegen erflärt fici^ Sl^ugut am 13. Wlai; benn bic gran^

^ofen, meint er, luürben ooraugficf)tlict) nic^t rec^tlidje unb un=

parteiifctjc 9J^änncr liieren beorbern, fonbern gefliffentlid^ Seute

if)rer 5lrt, hk bann mit Snfolen^ Sllleg, mag man hei ber Un^

terfuc^ung Dor!el)re, tabcln unb erfdjmeren mürben. X^ugut

meint, eg genüge, nad^ geenbigter Unterfui^ung bem franäöft=

fc^en Sommanbirenben bic ^rotocoUe mit^utl)eilen. gerner

!önne man bie furmaingifd^en, ^reußifd^en unb bäniff^en Wlu

nifter, meldte ^^ur Qeit be§ ©reigniffeg no(^ in Ülaftatt ftd^ auf=

gel)olten ptten, einlaben, ber Unterfudjung bei5umol)nen, ober

hie ©ommiffion burd^ fd)riftlid^c äJcitt^eilungen p unterftü^cn.

§ubelift brad)te biefen SSuufdj in Berlin ^ur «Sprache, unb

ba§ ))reu6ifd^e 9Jänifterium beeilte ftc^, bem ©rafen (^ör^ bie

nöt^igen 5(nmeifungen ^u ertl)eilen. ®er ©efanbte berichtet

freiließ am 27. ^ai au§ Olegen^burg, man pre nod^ nidjt^

Oon einer Unterfuc^ung ; ber faiferlic^e Soncommiffar, ^err bon

§ügel, fuc^e feinen Vertrauten ein^ureben, hie ©äe!ler feien

nid)t fo fdjulbig, aU man frül)er angenommen l)abe. ©erabe an

bemfelben Xage mac^t aber ^^ugut bem Ä'atfer ben SSorfc^lag,

in 5lnbetra(^t ber gräulidjen Säfterungen gegen hen 5lllert)öd^ften

^of hie fReid^^Oerfammlung gur Sri)eilna^me on ben ^rojeg*

üer^anblungen auf§uforbern, unb am 6. 3uni ergebt bag cnt=

fprec^enbe §ofbecret. „6eine ^aiferlid)e aj^ajeftät," Reifet e§

barin, „motten, ha^ hei hex Unterfud^ung biefe^ leibigen SSor*

faUg, ben @ie aU eine bcutfdje 9^ational^5lngelegen^eit betra(J)=

1) ^^ugut an ben ^alfcr, 13. ^pril, an .^ubeUft, 15. ^Ipril, bei

SSiDcnot, 9lQflabter ©ongreB, <5. 119. 2)q§ ^reu^ifd^e ^OHnifterium on @ör^,

26. ^Qi; @ör^ on ba§ OKiniftenutn, 27. ^oi, ^r. ©t. ^. ^te

togS^SBerl^anblungen Ux geifert a. q. 0., <B. 143 fg., 347.
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ten, felbft ber möc^Iicfiftc SSerbad^t irgenb einer (Sonniüen^ ent*

fernt tuerbe. 5Da^er ergel)t an bte $Reirf)§=Sßerfammhincj ber

Eintrag, fonjol)! einige ^cpntirte m§> i^rem SJiittcl ber eröff=:

ncten Unterfud)ung beirtjo^nen ^^u laffen, aU auc^ in bem

f)icrn6er batbmöglid^ft ju erftattenbcn ©utac^ten mit potrio*

tifdier Dffenf)eit 5(IIcö an ^anben gn geben, wa§ bie S[öid^tig=

feit eine« fo unerf)örten unb t)erab|(^enungön)ürbigen ^orfall^

ert)eifcf)en bürfte." griebricf) @cn^ prie^ bamal^ in feinem

^iftorifdjen Sonrnal überlaut biefen ©cf)ritt ber öfterreic^ifd^en

^Regierung; ein guter @eniu^, meint er, Ijahc bem faifer(id)cn

^ofe biefen glüdüd^en ©ebanfen eingegeben. SBer aber mit

bem @ange ber regen^burger S^er^anblungen öertraut trar,

fonnte hcn Erfolg allenfallio Dor^erfe^en. '^ad) längereu Sßer*

^anbhingen begnügte fid) ber 9ftei(^ötag am 9. Sluguft, \)k gan^e

5lngetegen^eit Uertrouen^^üoU ber äöei^^eit beö ^aiferig ^u über^

laffen, unb ber „reid)^==ober()aupt(id)e 3ufti§=@ifer/' auf n)eld)en

einige geiftlic^e 9fieid)gftänbe mit bcfonberem Vertrauen Der?

miefen Ratten, faub tuenigften^ öffenttid^ feine Gelegenheit meljr,

fic^ in biefer 5lngelegcn^eit ^eröor ju t()un. ^ie Dom ©r^*

()er^og angeorbnete Unterfuc^ung mar Don SSien aih$ fiftirt

morben, med fie a[§ eine blo^ militärifd)e nid)t Ijinrcic^enb er?

fc^eine. ^on ber CEommiffion, meld)e an i^rer ©teile eintrat,

erful)r man, 'Da^ fie im Dctober il^re 3lrbeiten befd&loffcn unb

hk bieten nad) Söien gefanbt Ijabe, allein Don il)ren @rgeb?

niffen, Don ber 33eftrafung aud) nur cine^J ber iöetl)eiligten

nic^t hci^ Geringfte.

@in fold)ew S3erfal)ren forbertc Slnflagen l^erauö, unb fie

finb nid)t ausgeblieben.

3un(id)ft Don ©eiten bc§ fran^öfifdjen ^irectorium«?. .'pier

iüirfte neben ber iRarf)gier ^ngteic^ bie ^^bfidjt, ba§ 58crbrcd)en

für politifd)e Qwcdc auszubeuten, granfreid) mar beö i^riegeö

mübe. 2Baö fonnte mirffamer bie nationalen iieibenfdiaften

tüieber anfadjcn, alö mcnn baö (^cljäffige einer foldjcn Xljat

fic^ auf bie öfterreic^ifd)e Siegierung mäl^cu ließ? Maudiösez

TAutrichc! fdjliefjt ^ebrlj feinen officieUcn ^^eridjt. „^ie
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öffentliche SJieiimnj^ in 9flaftatt/' crjät)!! er, „tüar nirf)t ^tuci*

felf)aft über hk^ SSerbrec^en. ©ie öcrf(ud)te c^ unb fc^rieb

e^ öffcntlid) Oefterreitf) ^u. Sßenn ic^ bem, tva^ man mir in

biefer Sf^üdftc^t fagte, glauben barf, fo ttjar ber SiüiI=Som*

mtffar bn ber Slrmee be§ Srä^ergogg, bcrfelbe Se^rbad^, bem

mx aUe ^offc, hk er üon un§ forberte, gegeben Ratten, bem

•jßlQne nic^t fremb, bic brei äJ^inifter ermorben ^u laffeti, hk

@efanbtfcl)aft^s Rapiere treg^unelimen unb ben iRäuberu al§

ßo^n hk Pünberung ^u geftatten*)." ^lEc 9}?a§regeln beö

^irectoriumg toie ber unteren 33eprben maren barauf bered)^

net, biefen Glauben ju erl)alten. 3n äJ^ain^ mürbe bic %f)at

im ^^eater üon ber S3ü^ne öerlünbet unb mit bem 3fluf:

fRadie! fRad)e! Xob ben ^eutfd)en! beontmortet. 33ei (Strog^

bürg tierbanbcn ftd^ bic ©olbaten, ben (Sgeflcrn ferner fein

Quartier ^u geben. 5tm 6. äJiai erging eine ^roclamotion be^

^irectoriumg an alle Departemente, unb am fotgenben Slage

ein äl^anifeft an aUe SSölfcr unb ^Regierungen, um ben allge^

meinen gtuc^ gegen Defterreic^ Ijcrauf ^u befd)mören 2). 3m
@efe|gebenben Körper mürben bie @i|e S3onnier'e unb fRober*

\oV§> mit ^erriffencn, blutbcfledtcn Äictbern Derpllt; beim na=

mentltct)en 5lufruf antmortete ber ^räfibent: ©rmorbet beim

raftatter Songre§! unb bie (Secretärc erhoben fic^ mit bem

5lu§rufe: S^r Stut fomme über i^re 9}?örber! 5lm 20. 3Kat

l)atten hk neu gcmä^lten Deputirten ben (§:ih auf bie Sßerfaf=

fung abzulegen. Debrt) befanb fid^ unter i^nen. „55etm ^uf=

ruf feinet 9^amen§,'' er^äl)lt ber 3J?ontteur, „richten fid) alle

S3Ude auf il)n. @r trägt ben linfcn 5lrm in einer S3inbe.

©ein ©eftc^t ift bleid^ unb entftellt. (Seine ©ttmme ^^ittcrt^)."

1) Debry, Narre fidele, ©trapurg, 6. SDlai bei ^äbcrlin, 8taot§*

)ib, VII, 132.

2) 5}lontteur, 9. mal

3) SJloniteur, 22. mal ernjit moü^ ?lrnbt, ber [td^ bomals tn ^Qrt§

befanb, jd^ilbert bie @i^ung aU ^ugenscugc (9leifen burd^ einen Xl^eil 2)eutjd^»

lanbS, Ungarns, 3ftalien§ unb 5ranlrcid^§, Sei^jig 1804, II, 209). 2)ebr^'§

53erid^t, ]^xtibi er, l^abe il^n an bie erjä^Iung 9falftoft'§ öon feinen nöd^t»
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@r leiftet ben (E\h, erjö^It tt)a§ if)m tüibcrfol^ren, wag man
xi)m in SfiaftQtt gefagt: nirf)t bie ^eutf^cn, fonbcrn bie Defter^

reicher Ratten i^rc §änbe mit ^lut bcfledt. ^ie SSo^l ^um

^röfib^ntcn fonntc banad) nur auf ben Geretteten faden.

3um 5(nben!en ber beiben Xobten ()atte ber ©efe^gcbenbe ^tör^

per fc^on am 10. Mai in allen (Jantonen ber fRepublif, bei

allen 5lrmeen ^u Sßaffer unb ^u Sanbe eine STobtenfeier an-

fleorbnet. 3n elf Slrtifeln tt)irb bi^ in^ (Singelne %üc^ t)or^

(jefdjriebcn, mag hk ßeibenfc^aft unb 9fiact)gier ber SJienge auf^

ftac^eln foüte. grangoig oon 9^eufd)ateau, jc^t ältinifter beg

Snnern, lieg bte @elegenl)eit nid)t ungenu^t; feine poetifd^*

üratorifcl)e Begabung ju üermcrt^en ^). 2aut bem uierten %x^

tifel tt)irb an ber ^eröortrctenbften ©teile ber fRegierungg*

Kollegien, ber Tribunale, ber öffentlichen^ unb $rioat*8(^ulen

folgenbe 3nfii)rift angct)eftet: ^m 9. gioreal beg Sa^reg VII

gegen neun U^r 5lbenbg l)at \)it öfterreic^ifd)e S^iegierung burd)

il;re Xruppcn bie franjöfifc^en 9Jünifter ermorben laffen, tpelc^c

in Staftatt über ben grieben unterl;anbeln foHten. 9tac^e!

„2)iefe Söorte/' bcfiel)lt ber 9)ünifter, „muffen öon jefet an mit

lauter Stimme bei allen ^efaben=geften tt)ieberl)ült tüerben.

©ie finb eine geljeiligte gormcl, luelclje ber ^räfibent ben 3^olfg:=

uerfammlungen üorfpric^t, unb bereu legtet Söort t>a^ ^oit

mit einem fc^recflicl)en ^ilugbrud tt)icberl)olt. SSernad^läffigen

@ie yiic^tö, l)ei6t cg meiter, luag bem $omp bcg gefteö einen

büfteren, begcifternben (i^^arafter geben !ann. itünftler, legt ju

lid^en ^elbentt)atcn erinnert. 2)ie ^Bc^auptung bc§ f^ranjojcn, „er jei öon 24

äBunöen burc^bo^rt, ^olbtobt öon ein H^oar SBouern nod^ IRoftott flebrot^t,*

f)aht ben Spott jeincr eigenen Goüegen erregt. ^Äber bie Uebcrtreibung ift

^icr auf Seiten be§ Deutjc^en. 5)ebr^'§ iKebc, wie ber yjJoniteur fie mit»

t^eilt, ip in ^Änbetrac^t jeiner (^rlebni[je nic^t einmal bcjonberS leibenjc^oftlic^

ju nennen, öon nä(^tli(^cn ^elbent^oten erjä^It fie gar ni(^t§. Debrt; fonnte

aud^ gar ni(^t jagen, toaS ^rnbt it)n jagen lä^t, n}enn er jid^ nic^t mit jei«

nen otficieüen 33eri(^ten in Uüiberjpruc^ jeljen njoflte, bie über jeine SBunben

nichts enthalten, toaS ni(i)t burc^ beutfdje (Sefanbte beflötigt toürbe.

1) aRonlteur, 12. ma\ unb 29. ^Woi.
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güßen btefer Urnen, biefer SJiaufoIeen, bicfer ^ßtjramiben ben

Delälüeit^ ^erriffen nnb blutig, ^ci^t bie 9^atur Der^üllt, bic

a}ienfd)()cit in %i)xämn, bic gndeln ber ^l)ilofop{)ie unb ^e^

rebfamfeit erlofdjen unb vertreten, ben @eniu§ ber ^olitif, tt)ie

er bie üerbünbeten Stationen ^n hcn SSaffen ruft! ©teilt auf

^a^relief^ ober griefen biefe blutigen ©ceuen in all' il)rcn

©djreden bar! ßeigt ben ^e^poti^mu^^, niie er 'Da^ ^Int on§

einer ©d^alc trin!t, malt hk 9^epublifaner, tüie fie ^u ben

SSaffen greifen unb ha§> Ungeheuer p ^oben tücrfen! gel)lt

eö an S^it, fo bebient cixd) fur^er unb bcrebtcr 3nfd)riften.

Saßt auf ben öffentlichen ^$lä|cn blutige giguren, t)on ^old)=^

ftid)en burd)bol)rt, um^ertragen. ^en flagenben ^önen einer

l)er§§errei§enben Sl^ufif folge ein ^el)reg ©tillfc^iDeigen, plö^lid^

unterbro^en burc^ ben ©c^rei nad^ diad)c. Farben ber grei*

§eit, ergreift hk ße^cr! SBie X^rtäuö ruft bie ^od^liergigen

©d^atten tüicbcr auf! ßeigt fie in Wiiim unferer «Solbaten,

t)or ben gal)nen ^cräiel)enb unb gum @iege fü^renb; mit ben

Xönen @urer Se^er möge ber Ä1ang gefc^ttjungener SBaffen fid)

üermifc^en, fo bag e^ fc^eint, aU menn galjlreidje ^l)alangcn

toüt^enb au^o ber (^rbe emporftiegen! @^5 gab im ^^Itcrt^ume/'

fd^licgt ha§> (Sircularfc^reiben, „eine büftere (©itte, hk man mit

^ortljeil mieber erneuern fönnte. S3ei ben eilten ujci^te man

ben gurien ben S^^amen unb 'i)a§> ©ebäditnig ber ^atermörber

unb anberer Sl^erbrec^er, meld}e bie Statur burd) neue greoel

fd)aubern ließen, ©o loei^ten bie ©riechen Drefte-^, bie 9iömer

9^ero ben gurien. ©in äJiagiftrat be§ ^olfe» !önnte ju @nbe

ber Zeremonie folgenbe ^el)re unb fdjredlid^e S5efd)niörung er=

tönen laffen: ^a§ frangöfifc^e ^ol! mei^t benST^rannen Defter^

reid^g ben gurien, e^ Oerüinbet feine ^erbred^en ber empörten

Sßelt, e§ appellirt an alle S5öl!er, an feine getreuen S8erbün-

beten, an feinen eigenen äl^utl), e^ beauftragt hk 9ftepubli!aner

mit feiner iRac^e. ^rieg gegen Defterreidj! fRadje! Sflad^e!

Sftac^e!" 5llleg biefeg galt aber nur für hk ^rooinsen. 3n

^ari§ öerorbnete ein befonbere^ Programm für ben 8. Suni

eine geierlid)!eit, hk an pompljaften Stieben, (S^eremonien unb
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©efängen bog, toa^ man bia^er gelefen, nod^ hei tpettem

überbot*).

Xro^ fo üteler HnftrenQungen erreid^te man bod^ nid)t

tüQö man njollte. @Ieic^ ber erfte ^lan jlallc^ranb'g mißlang.

^ag äl^anifeft beg ^irectorium.^ an btc Golfer nnb Üiegiernn^

gen fpric^t üon ber ©ntrüftung, ftjelc^e alle ^otfdjafter unb

^cöoUmädjtigte ber befreunbeten unb neutralen ^ä6)tc ener^

gifc^ au^gebrücft Ratten. STalle^ranb fu^te in ber X^at bie

fämmtlii^en Diplomaten in $arig gur Unter^eicl)nung einer für

Defterreid) beleibigenben ©rflärung gu bemegen. SDie SSertreter

ber fleineren unb abhängigen SJMd^tc, barunter aud) Deutfd^e,

burften fid) nid)t meigcrn; aber Xalle^ranb erl)ielt boc^ fein

SDocument ha^^ er öffentlid) gcbraudjen fonnte. Denn gerabe

ber, auf hcn c^ am meiften anfam, ©anbog, mar !lug genug,

in biefe galle nid)t hinein ju ge^cn, aud^ nid^t, al^ Stalle^*

raub fcinetmegen eine anbere Raffung oorlegtc. „3d) mürbe

hie ©rflorung nac^ bem Vorgänge be^ 3fiitterg 5(§ara un^

terjeic^net l)aben," fc^reibt ber preu6ifd)e ©efanbtc — in

^ud)ftaben, alfo 5unäd)ft für Xalletiranb — „ftätte id^ nid)t

eine freilid) inbirccte aber un^meibeutige 5lnfd)ulbigung gegen

ben SBiener §of ai^ ^JJHtfdjulbigen biefcö S8erbredl)en^o barin

gefunben. 3di I)abe gcfül)lt, \>a^ id) einen joldjen SSerbac^t,

menn id) itjw alg ^rioatnmnu nidjt ^abe, aud) al^ äJänifter

nic^t tjabcn bürfte. SBeiter •l)abe id) gefül)lt, bajs ber neutrale

(Stanbpunct, meld)en 6m. äJ^ajeftöt eingenommen l)aben, Don

©eiten 3l)rer ä}änifter ein in jcber Sßeife entfpred)enbeö JBe-

nehmen crforbcrc'-)."

1) OKonitcur, 3. 3uni, 10. 3uni fg.

2) eonboa, G. unb 9. 9»Qi; toHe^ranb an %he\, 10. üJ^oi: Vous

serez sfirement empresse de manifester spontaiiement l'indigna-

tion dont vous aurez 6te saisi. IBreebe, I^a Suabe aprös la paix de

Bäle, ®. 116. 3m gjliniflerium be§ ^luSmärtifien ju ^ari8 pnbct pt^ San»

boj' oble^nenbc ^Intwort an 2:aflet)ranb üom (>. Woi unb eine (^rflärung

contre la perfide Autriche, qui k tremp6 sen mainn dans le nanf^ rd

piiblicain, untcrjcidjnct üon bcn S(^n)eijern SfHncr unb ^tnntv unb *?lnbercrt.



5lud^ hk SSir!ung auf \>a^ frattäöfifd)e SSol! toax ben §off^

nunöcii be^ ^trectorium^ nid)t entfpred^enb. ®er erften Sflac^-

ridjt folgte allerbtng^ eine nur ^u begreifliche Erbitterung.

„^a^ iSreignig/' fäl)rt ©anbo^ fort, „ift bem ^irectorium tüeit

nü|lid^er alg feinen Urliebern. @^ ^at fd)on gebtent, ben ge*

fe^gebenben Körper tt)illfäl)rig ^u mad)en unb ben gefd)tt)äd)t

barnieberliegenben 9^ational=@inn tuieber §u tpeden. ^ag @elb,

ba§ ^eigt bie neue $erfonal=®teuer, n)irb öiel leichter erl)oben,

unb ber Ärieg mit tueit größerer Energie betrieben tperben." 5lber

©anbog fe|t fd)on ^inju, eö fei bod^ fel)r ungefc^idt, mit ber

5ln!ünbigung be^ @efanbten=9Jiorbe^ fogleic^ eine ©elbforberung

p öerbinben; man l)abe ha^» ©egent^eil Oon bem, toa^ man

iooüte, baburd) l)erbeigefül)rt. 5(u(^ ha^ aufbringlic^e fHa^c^

gefd^rei erregte mel)r (Spott unb §öl)n alg nad^l)altigen Qovn.

3Wan barf bem jungen Söanberer Ernft Wloii^ ^rnbt mo^l

glauben, toa^ er al^ Slugenseuge oon bem fo pompl)aft ange^

fünbigten Xobtenfeft be§ 8. 3uni berid^tet. „^ie Oerfdjiebenen

Vive la republique!" er§äl)lt er, „n)urben o^ne 5r^ei(nal)me

nur t)on SSenigen au^ ber äJ^enge iDieber^olt ; befto eifriger unb

luftiger aber machte man Stoffen über ^lleö, er§ä^lte fi^ äx^

gerlid^e ^nelboten t)on ben ©efanbten; \a mandjer meinte, e§

fei i^nenfRedjt gefd^e^en, unb eben fo foüte e^ ber Sfiegierung

ge^en, toeil fie bem ^olfe nic^t ^abc ben grieben geben mollen,

al§ e^ in i^rer Tiadjt ftanb." (Sdl)on am 18. ''Mai fannte man

in S3erlin ein ©pottlieb*) gegen hk Ermorbeten. ^en über=

lebenben 3ean ^ebr^ nannte man p^nifc^ rhomme ä quarante

1) Einern S)ocument öom 18. ^ai im ))reu^ij(i^cn 8taot§»^r(J^iö ließt

bei: Extrait d'une lettre de Strassbourg: On chante ä Paris sur l'air:

Elle est morte la vache du Pannier:

Ils sont raorts, Roberjot et Bonnier,

Ils sont morts, il n'en faut plus parier.

Qui les vengera?

Qui les pleurera?

Ils sont morts, pourquoi les regretter?

Ils sont morts, il faut les oublier.
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blessures, tt)ci( fein (Secrctär S3eUn in einem erften, aufgeteg*

tcn Briefe i^m gnjar nid^t öierjig aber borf) brei§et)n SSunbcn

in golge öon öiergig <Sä6e(f)iebcn angebid^tet i)atU^}. Unb

noc^ iDeit ©d^limmere§ fagte man bcr 9tegicrnng nac^. ^ie

5lrt, mie ba^ SSerbrcc^en Dom ^irectorium ausgebeutet njurbc,

legte Sebem ben ©ebanfen naf)e, ha% c^ im ©runbe einzig bem

SDirectorium jum 9^ortI)eit gereirf)e. gür geinbe mar bann

nic^t meit bi^ ^u ber golgcrung, bie im Sriminal-^roceg

hk erften äJ^agnafjmen be§ Unterfud)ungS=f)^ic^ter» §u beftim^^

men pflegt. „Is fecit, cui prodest" mar baS SD^otto einer

glugfc^rift, meiere im ©ommer 1799 im frangöfifc^en Original

unb in beutfd)er Ueberfcgung 5al)(reid)e ßefer fanb^). SDerfel^

ben S3emei§fü^rung folgen nod) jmci ^(ugfc^riften, hdhc offen?

bar t)on Emigranten oerfagt, hk eine: Lettre d'un habitant

de Paris ä son ami ä Berlin, !ur^, obcrfIäd)li(^, mef)r leiben*

fc^aftlic^ aU treffenb, hk anbere: R^flexions sur la catastro-

phe des ministres de la republique francaise ä Rastadt,

eingel)cnb, fd)neibenb, in il)rer ^^Irt fd^arffinnig, fo ha^ fie

einem oormalö föniglic^cn ^rocurator nid)t eben §ur Uneljre

gercid^te. SlUe tommen ^^u bem ©c^lug: nidf)t bie öfterreid)ifd)e

3fiegierung, fonbern ha^ 2)irectorium f)ahc in eigenem 3ntereffe

hk ©efanbten umbringen laffen. 5(ber ha^ finb ^leufeerungen

üon geinben, oon politifc^en ©cgnern auS ber gerne; mid)tiger ift

maS ingranfreid) felbft, im §eere, in ben ^rouin^en, ja in ma6:=

gcbenben Äteifcn ber §auptftabt gefprodjen mürbe. ©ggcrS be=

richtet in feinen S^ieifcbriefen : franjijfifdie Offiziere, benen er in

3ürid) begegnet fei, Ratten bie ganjc (2arf)e fel)r tcid)t genom?

men, aber cnblid) I)in§ugcfügt: 9^ur il)re eigene Sftcgierung, baö

^irectorium, fönne man einer foldjen ©d)ledjtigfeit für fä()ig

1) 53clm an ben 9le)jrä|cntQntcn 5'loblct, Stro&burg, 1. ^Koi; Boni-

teur, 4. 3J?Qi.

2) Autears de Paffreux assassinat des ministres de la repu-

blique Franvaiso k Rastadt, l&elfer! o. a. O. 6. 137, 326. ®anj o^ne

©runb ^at mon ®en^ aU 53erie(^ter berjelben ^njid^t oufgelü^tt.

22
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l&altcnO- ^cbrt) felbft fd)etnt bur^ iititiorfid^tige 9f?cben fold^e

(5Jerüd)te beförbcrt ju ^abcn. „(S§ trar i^m/' fdjreibt (Sanbo^

am 2. 3uni, „bie ^cugcrung entfallen, ba^o j^ircctorium fönne

fid^ glütfüc^ ipreifen, 33onnter'^ unb äftoberjot'^^ cntlebigt ^u

fein, ^enn ^cihc, in^befonbcre ^onnier, f)ätten in ber legten

3eit beö (^ongreffeS if)re ©ntrüftung gegen bie Df^egierung nicl)t

Verbürgen. 9^ac^ i^rer 9iüc!!el)r ptten fie hü§> jDirectorium

öffentlich für \>k ^-ßer^inberung be^ griebenö unb ben ^u^brudi

beö neuen ^riege^ öerantwortlid^ madjcn vooücn." ^arauö bil-

bete bann ber $arteil)a§ au§fül)rlicl)e ^iflorien: ha^ ^ircc-

torium, ober einige feiner SJätglieber t)ättcn im Semugtfein

iljrer ©cftulb, an§ gurdit öor unbequemen Enthüllungen ben

äJ^orb burd) üerfleibete, üon (Strasburg abgefanbte fran^^öfifclje

©olbaten, ober burc^ beftodjene Defterreid)er ooll^ielien laffen.

"äU 3nftrument be§ greoelg nannte man ben (S^ourier ßemaire,

ober ha biefer gerabc §ur Qcii beg ©reigniffeö fid} in öftere

rei(^if(^er §aft befanb, feinen geringeren a[§> ben Überlebenben

©efanbten. S)ebrt) foUte Uc t)ielbefprod)enen 6d)einmunben fid)

felber beigebrad^t, in ber Xl)at ben Ueberfall geleitet ^aben.

@o albern biefe 5lnfc^ulbigung flingt, fie fanb fogar in ^ari^

©laubige unb Vertreter. 5(uc^ ber Söittroe Dfioberjofg famen,

mie e§ fc^eint, folc^e Sf^eben gu Dl)ren, um bie erfd^redte, auf-

geregte grau öollcnbg ju öermirren. (Sanbog fc^reibt am 12.

Suni: „9J^abame Sfioberjot l)at bie (Sinlabung be^ ^irectorium-^

§u ber ßeic^enfeier oom 8. 3uni mit (Sntrüftung 5urüdgcn)iefen.

©ie tüill auc^ ^ebrt) nic^t cn^jfangen unb befdjulbigt il)n, er

^ahc aU Stiftrument hd ber ^Xu^fü^rung bcs Komplottes gegen

il)ren @emal)l unb ^onnier gebient. ©ie rebet fo laut unb

rüdfii^tSloS oon bem §a6 ber S)irectoren gegen bie §mei er^

morbeten ©cfanbten, ha^ il)re greunbe fid) in ber äugerften

^erlegent)eit befinben. ®ie Parteigänger be§ ^irectorium^

möchten fie für h}a^nfinnig ausgeben, aber fie irerben im

1) ©öocrS Qu§ giegenSburg, 21. Suni 17&9, S3rtcfe über ben Dioflobter

6ongreJ3 II, 250.
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^ublifum für biefen ongcBlid^cn SSo^nftnn fd)ttjerlic^ ©lauben

finben." Sßie tüeit boc^ bte fieidjtgläubigfeit gc^en !ann, ^eigt

8anbo§ fclbft, tüenn er, jenen 5llbernf)ctten beipflii^tcnb, ]oxU

fä^rt: „3c^ ^(ibc an 3can ®cbrl} nicf)t§ bemerft, n)a^ ben 3Jiann

t)on ötergig SBunbcn anfünbigte. @r trägt allerbing§, fretlid)

mit Uieler &x%k, ben Slrm in einer S3inbc unb ijat an ber

S^afe eine leid)te ©djramme. ^a^ ift aber oudE) ber eineiige (Bdja-

ben, ben er erlitten ober 5U erleiben eingetüilligt i)at^)."

Sd) ben!e in bem fotgenben S3anbe ha§> ^arteiraefen in

granfreid^ einge^enbcr barsuftellen. (So Diel crgiebt fic^ fd)on

au^ bem früher ©efagten: ®en 5lnl)ängern 33onaparte'§ mujste

eö ^öd)ft ertt)ünfd)t fein, Slnflagen foldjer 5lrt gegen ba^ ^i=

rectorium in Umtauf ^u fe^en. S5emer!englt)ert^ ift beg^alb

raaö ©anbo§ nod^träglid) melbet : „jene unt)orfid)tigen ^eu-

gerungen ^ebr^'g feien an Sofep^ S3onaparte gerichtet n)or=

ben. SDiefer gel)öre ju ben erbittertften
,

gefä^rlid)ften Geg-

nern ber Sf^egierung, ^abe aud) feinen S5rubcr balb nad)

ber 5(bretfe uor ben Umtrieben be§ 2)irectorium^ gemarnt

unb itjw gebeten, ben ©d)meid)eleien Xatlet)ranb'^ unb 5J?er:=

lin'^ ja nid)t §u trauen 2)/' ^anai^ fann c^ nidjt SSunber

nehmen, ba^ 9^iapoleon fpäter bie hinflogen gegen baö ^i^

1) Sonboj, 12. 3uni: Madame Roberjot a rejette avcc indigfna-

tion l'invitation que le Directoire lui avait addressee, qu*elle assistät

a la pompe funebre celebree le 20. Prairial. Elle ne veut pas voir

Jean Debry, qu'elle accuee, d'avoir servi d'instrument a l'execution

du complot, trame contre son mari et Bonnier. Elle parle 8i haut et

avec si peu de menagement de la haine des directeurs contre les

deux plcnipotentiaires assassines, que ses amis sont dans une peine

extreme. Le parti directorial voudrait la fairo passer pour folle,

mais il convaincra difficilement le public de cette prötendue folie.

Je n'ai rien apperyu dans Jean Debry, qui annoncät l'homme aux

quarante blessures. II porte ä la verite, mais avec beaucoup de

gra^, son bras en echarpe; une legere egratignure au net, Toilä le

seul echec, qu'il ait soußert, ou qa'U a contenti d'esstijer.

2) 8anbo)/ 7. 3uni.
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rectorium geglaubt, ober bod^ gu glauben fidft ben ©djeiu ge^

geben ^at. S3efanntlid) l^at er il)nen nod^ in ©t. §elena in feinen

^enhüürbigfeitcn SSorte gclict)enO- S^^^ ^^n 9flicl)ter n)äre ein

Qeugnig auö feinem SO^^unbc raert^lo^, aber für ben @efd)id)t^^

fd)reiber bleibt e^ immer t)on SSidjtigfeit. SDenn e^ erflärt,

XDaxnm fpäter, nac^ bcm ©iegc granfretd)g, gar feine @enug=

tf)uung für hk fd)reienbe ^erle^ung be^ SSöllerrec^t^ geforbert

murbc. !^er erfte Sonful nal)m c^ fc^on übel auf, at^ ®ebr^

äu Einfang beg Sa^re^ 1800 im SEribunat an ben Del^^meig be§

gricben^ erinnerte, bcr in D^laftatt üon §ufaren=(Säbeln ^er*

ftüdt fei. 3n ben lüneutller SSer^anMungen finbe id) ben aj^orb

nur einmal ermäl)nt. Soben^l fd^reibt am 27. Januar 1801,

3üfept) ^onaparte ^abe in fe^r heftigen ^lu^brüden öon bem

STübe iöonnier'^ unb D^oberjofg gcfprod)en, jeboc^ oljuc i^n

Oefterreid) bei,\umeffen; er i)abt üielmel)r hk 5llbern^eit be^

gangen, (Snglanb bie (Sd)ulb gu geben 2). S3eim ^(bfc^luß beö

giiebenö fd)rieb Sofep^ an ^ebr^: ha§> raftatter ©reignig fei

Urfacfte, ha^ man bie griebcn^ = 3$ert)anblungen nid)t micber

in Xeutfd)lanb angefnüpft, fonbern in eine frangöfifdie ©tabt

öerlegt I)abe3). äBeitere @enugtf)uung, me fie ®ebr^ mit

'3icd)t ermarten mod)te, mürbe öon fran^öfifc^er 2>dte nid)t

einmal angeregt. 5luc^ hä bem neuen Imperator l)atte

^ebr^ fidj niemals irgenb einer @unft gu erfreuen, ©eine

1) Montholon, Meraoires de Napoleon, VI, 32 fg., ^ari§ 1825.

2) ßobenjl anSoüorebo, 2üneöifle27.San. 1801: II fit mention en ter-

mes ires insultants du malheureux evenement, qui mit fin aux joursde

Rüherjot et Bonnier. saus aller cependant jusqu'a nous en accuser,

mais ayant l'absurdite de l'imputer ä l'Angleterre. ?lm 1. 9ioöember

1800 melbet er, er ^obe 2!oge§ borget einen Qnont)men ^rief erhalten, dans

laquelle la catastrophe de Bonnier et Roberjot est attribuee ä des

personnes en place ou ä des membres merae du gouvernement. Le

gouvernement actuel a garde jusqu'a present vis ä vis de moi si-

lence sur cet objet.

3) Thibaudeau, Memoire sur le congres de Rastadt, bei Mar-

tens, Nouvelles causes celebres, II, 166, ßeipäig 1843.
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Entfernung Don $an§ nad^ Sefan^on aU Departements^

^räfect n)urbe nid^t mit Unre^t aU ein S3ett)eig öon Ungnabe

angefefien.

Sft c§ nöt^ig j^in^u^ufügcn, bag bem SSerbodE)t ni^t allein

gegen Dcbr^, fonbern aud^ gegen ha^ Directorium jeber (Sc^at=

ten einer 33egrünbung fe^lt? ^on einem tiefer ge^enben Qxok^

fpalt jtüif^en bem Directorium nnb ben ©efanbten ^eigt hk

SorreSponben^ feine 6pur, mag auc^ Sonnier jumcilen in fei*

ner bitteren, grämlid^en SBeife fid) geäußert, ober S^toberjot bte

©inmenbungen gegen feinen ©äcuIarifation§=^4^tan unnjillig auf*

genommen f)aben. 9^id)t etraa Dcbr^, fonbern fRoberjot mar

ber ^euorjugte feiner Sf^cgierung, ber SSertroutc jlallc^ranb'S,

ber langjährige greunb iü^erlin'S. ^onnier ftanb mieber bem

Director ^arraö nal)e. Sltfo gerabe bie entgegengefegten $ar*

teien beS DirectoriumS Ijättcn jebc i^ren befonberen Slnl)änger

ermorben laffen? äJian benfe öon ben Directoren mie man

mill, aber nid)t!§ bered)tigt un§, auc^ nur einen unter il)nen

einer fo gemeinen ?^id)tc^mürbig!eit für fä^ig ^u galten. Unb

felbft luenn fte mollten, fe()lten fogar W SOiittel. 2öir merben

fel)en, ha^ ber 9J?orb, raorauf eS bod) bem Dircctorium einzig

anfommen fonnte, ficft nid)t auö ber gerne uorbereiten, fonbern

nur burcö rafc^e '^enugung beS §lugcnblidS pr 5lnSfül)vung

bringen liefe. Unb toürbe mol)l \)k öfterreid)ifc^c 9?ogierung,

menn bie Unterfud)ung nur ben geringften ^In^altöpunft gegen

ba^ Directorium ergeben ^ätte, il)n ber Oeffentlid)feit oorent*

I)alten [)aben? @g l)ie6e 3^'* üerfdjmenbcn, eine 33efd)ulbi*

gung folc^er 5lrt noc^ auöfül)rlid)er ju mtbcrlegen. SBenn bie

Partei 33onaparte'S bergleidjen oerbrcitet l)at, fo uerbiente fie,

bag Scmanb oon ber ©egenfcite bem Dbergencral in 5legl)p-

ten ben ÜJiorbplan (S>d)ulb gegeben f)ättc, um eine Xl)orl)eit

burd) bie anbere mett ju mad)en.

Ueberbotcn mirb fie nur burd^ bie fieid)tfertigfeit, mit

tueld)er man bie Königin (iaroline Don S^eapel alö 'iJlnftiftcrin

genannt l)at, eine grau, bie bamalS in Sicilicn nic^t uiel nje*

nigcr aU 53onaparte öon bem curopäifdjen S3erfet)r auSgcfdjlof^
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feil \mx. „Ä^eine S^tacftnc^t Don meinem lieben Ä'inbe" fcf)reibt

fie am 21. gebruar if)rer Xod)ter au§ Palermo, „üon feinem

9)^enfd)en auf bem ^eftlanb! SSir finb tvk au§ bor SBeit."

©erabe am Xage ber äl^orbtöat crt)ielt fie aber nad) mef)r aU
Diermonatlic^er Unterbrechung burcl^ fieben (i^ourierc cinunb^

breigig ^Briefe ber ^aiferin auf einmal, ben ätteften üom 14.

^ejember, ben jüngften öom 4. Wäx^. (3tm% Uc paffcnbfte

@elegenl)cit/ hk 'iJJlöxbn bei Sf^aftatt nod) in ^elDegnng ^u

fe^cn! 2)ag in ber gtutl) franjöfifd^er SO^emoircn ju 5(nfange

biefe^ 3«t)rf)unbcrt^^ folc^e §irngefpinfte auftaud)cn, mag nicl)t

befremben; aber um fo mcf)r, 'iiai fie bi§ in bie neuefte 3cit

t)on ernften gorfd^ern ernftlic^er 33egrünbung wcxt^ geachtet

tüurben ^).

S^ac^ übcreinftimmenben 5lu^fagen ber bet^eiligten gran^

^ofen mie ber am näd^ften Xagc geridjtlic^ Uernommenen ^nU
fi^er ift hk %[)at üon öfterrcidjifd^en §ufaren ausgeübt. Slber

baburd^ ücrlicrt fie feine^megeö ben gcfieimnigüollcn S^araftcr.

Baubeiten hk §ufaren an^S eigenem eintriebe, ober auf 33e=

fe^l if)rer Dbercn? SSaren nod^ anbere ^erfonen alö Slnftifter,

ober gar hei ber 5(u§übung be§ SSerbrcdjenö bct^eiligt? Sluf

alle biefc gragen giebt c§ nod^ feine bcftimmte Hntmort. ÜJ^an

fann o()ne Uebertreibnng fagcn: bay ©e^eimnig biefcr %t)at

finbet in ber @cfd)id)tc aEer Reiten ni^t leicht feinet ©leieren.

@§ fe^It nic^t an unerf(drlid)en SSerbrec^en ; allein fie finb

bann regelmäßig in tiefer 33erborgenl)eit ^ur ?lu§fü^rung ge^

langt unb üon 5lnfang an auf hk fleinfte 3^1)1 i^on S3etl)ei=

ligten unb SJiitmiffern befd)ränft gemefen. 5lber mo märe je»

mala fonft eine folc^e @cmalttl)at offen üon fo SBielen gegen

fo ^iele üerübt morben, fjättc unmittelbar nadj^cr bie Slnf=

1) 9Jlan müfete neben mand^en 3lnbern ben franjöfifd^cn ©tredor

©Didier (Memoires, Paris 1824, I, 59) unb bie ^er^ogin öon ^bronteS

(Memoires II, 66) nennen, ober no(| in neuefter ^eit ®eorg aJlülIer'S

3^nougural-'S)iffcrtation: ber 9lü[tabter ®eianbten»9Jiorb , 2dpm 1873. §el*

fert a. a. D. ©. 183—185, 248 fg. ^ot barübcr alleS 9iöt^ige gejagt.
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merffamfeit ber SScIt, \>k ^ftötigfeit i^erid^tlid^cr Unterfuc^ungcn

itnb bell unermübüc^cn @ifcr tt)iffenfd}aftltc(icr ^orfi^unq in

5(nfprudj genommen, unb iräre boc^ ein @e^ctmni§ geblieben?

^enn über ben eigentlid}en dJioxb luiffen mx nod) ^eute nic^t

Diel me^r, ai§> üor ad^t^ig 3al)ren, unb felbft ber Ueberfaß ber

©efanbten, hk SBcgna^me ber Rapiere unb hQ§> SSerl)ältni§

ber öerfc^iebenen ST^eile bc§ (Sreigniffeö gu einanber fte^en

nort) fcine^roegg in !(arem ^id)t. 3n ben früheren Ibfd^nitten

l)Qbe id) midj bemüht, eine fidjer beglaubigte ©r^älilung ben

urfprünglid&en Quellen gu entneljmen. SDie Sefer biefe^ 35ui^e§

njerben entfd)ulbigen, menn iclj ^um ©d)luffe bod) nodj auf

^ermut^ungen, SJ^öglic^feiten unb üerfd)iebene SJleinungen mic^

einlaffen mu§.

SDa öfterreid^ifc^e §ufaren aU bie Xftäter erfc^ienen, unb

bie öfterieid^ifd)e ^Regierung gteid)rool)l in unüerbrü(^lid)em

©diroeigen t)erl)arrte, fo fann e§ nidjt SBunber net)men, ha^

fie gunöc^ft öom ^^erbac^t getroffen tuurbc. 9^id)t allein in

granfreic^, fonbcrn auc^ in SDeutfc^lanb. ^er gemeinfc^aft*

Iid)e iöerid)t ber ©efanbten üermeibet jttjar beftimmte 5lntlagen,

neigt aber unüerfennbar biefer 5luffaffung ju. @c^on in ben

erften Xagen nannte man Xljugut unb 2el)rbac^, ganj befon^

berö ben lejteren. 2)ol)m, ber S^erfaffer besg i^eridjteio, nal)m,

n)0 er immer fonnte, bie Gelegenheit roa^r, feinen alten ©eg^

ner in ber gel)ä)figften SBeife ju üerunglimpfen. ^ebr^ be^^

ruft fid), njie roir fal)en, in feinen erften 33eric^ten auf ha^,

roa^ man i^m in iJtaftatt gegen 2el)rbad) ge[agt ^abc. Unb
©anbo^ fc^reibt am 6. Mai: man behaupte, bie faiferlidje @e=

fanbtfd}aft, Doli ^2Irgtüül)n, t>a^ bie franjöfifc^en ©efanbten ben

prcugifc^en hk geljeimen ^2Irtifel uon (Sampo^gormio bcfannt

gemacht f)ätten, unb bag irgenb eine geheime Uebcreinfunft

^mifc^en granfreid) unb ^reufeen abgefc^loffen ober im 2!Bcr!c

fei, ^abe bicfen i)J(orb angeftiftet, um fid) ber ^^apiere, bie ba*

rüber Slusfunft geben tonnten, ju bemädjtigen *). ^ormaljr/

1) 6an^o), 6. ^a'i: Qui a m6dit^ et coniommä oe crime? Que
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freiließ ber uujuücdägigfte ©c^tüä^er, ijat bann bic ^6ficl)ten

Se^rbad)'^ auf baicrifcl)c Rapiere mit ber Wlmu bc^ üöllig

@mgcrt)etl)tcn auöeinanber gefegt^), ©clbft ein fo lool^ltüol^

lenbcr, öcrftänbiger 9Jton, wie §an§ üon ©agcrn, ber (So()n

beö (5;on9rc6:=@efanbtcn, tft ber aj^einung, ,,2c()rbac^'g ro^cm

S^arafter fei bic %f)at woljl gujutrauen^)/'

Unb bocl) ift öon ^llen, hk unter ben SScrbäd^tigen genannt

lüurben, S^icmanb freier Don ^d)ulb alö 2et)rbad), ja fcine^^

Slnberen ^djulbloftgfeit mit folc^er ©idier^eit ern)cigbar. ©d^on

'iiic ^epefd^en au^ Sfiaftatt !önnten barüber belelircn. ©ein

^erf)ä(tni6 ^u ben fran^öfifc^cn ©cfanbten \vax nidjt feinbfcliger,

aU bie politifc^e £age eben mit fic^ hmdjtc. 5lber märe er

auc^ perfönlid) mcit me^r gereift morben, ein Tlann üon fo

fd^arfem, rid^tigem ^crftanbe, fo ängftlic^ beforgt, ben gran*

gofen nur ja leinen Slnlag ^u öffentlicher 33efc^merbe §u geben,

^ötte einer fo fd^rcienben ^erlc^ung bcg 3Sölferrec^tö fic^cr

niemals §ugeftimmt. SDafür §cugen aud) ße^rbad^'ö fpätere 33riefe

über ha^, (Sreigniß ^), aber öor Willem gerabe ha^» ^ocument, in

est ce donc que la politique du temps, si tels en sont les resultats?

On dit, que la legation Imperiale, soupQonnant celle de France

d'avoir livre aux plenipotentiaires de votre Majeste les arti-

cles secrets du traite de Campo Formio, en a ete l'auteur. On

dit surtout, que cetle meme legation, soupQonnant l'existence de

quelque arrangement secret ou de quelques liaisons formees ou ä

former entre la Prusse et la France a premedite cet assassinat, pour

s'emparer des papiers qui pouvaient fournir des eclaircissements

ä ce sujet. On dit surtout, que l'Angleterre a fait acheter par des

emigres Frangais l'execution de cet attentat, afin d'ecarter tout

raoyen de retour ä la paix et d'eterniser la guerre. Que ne dira-

t-on pas encore, et dans quel dedale de conjectures ne s'egarera-t-

OD pas?

• 1) SebenSbilber au§ bem 33efretung§» Kriege, 3feno 1841, I, 158,

III, 138.

2) 5[Kßin Slnt^etl an ber ^olitü, ©tuttgort 1823, I, 91.

3) 2ti)xUä) an St^ugut au§ 9Jlünd^en om 13. unb 14. 3Kai 1799

bei geifert a. a. D., 6. 392.
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itjcld^em man lanc^c Qext ein ©eftänbntg ber ®d)utb au§ feinem

eigenen 9)?unbe ^u finben backte, ^cr fran^öfifd^e Slfabemtfer

Strnault gibt in feinen SJZemoiren einen roman^artigen öeric^t.

@in bairifcf)er Segation^^^ecretör foHte ^n a)?ünd)en im (3a\U

l)of jnm golbenen $irf(^ ein ©efprärf) §tx)ifcE)en 2e()rba^ nnb

bem ©ecretär §oppe bnrd^ bie fc^lcd)! üerfc^ [offene Xl}ür eine^

9^e6en^immer§ belaufd^t unb für feinen ajünifter anfgcgeic^net

^aben. @^3 ergab ftd) barau^, bag Sefirbact) auf S3efe[)l X()u=

gut'^ ben Dberften 33arbac^t) beauftragt l)atte, bie Rapiere

ber franäöfifct)en ©efanbtfct^aft tt)eg§unel)men. 5(m folgen*

ben Xage betaufd)te berfelbe 2)ipIomat, tüie Set)rbad) ^e=

pefd)en über ha^ 5lttcntat in Empfang na^m, t)eftig prnte,

hai man hk ©efanbten, ^tatt fic feiner S(nn)eifung gemäß et=

maö ^u saufen, getöbtet l)abc, unb fid) enblict) mit ber @r*

mägung tröftete, Oefterreid) ttjerbe nun feine geinbe fennen

lernen ^). ®iefe oft tüiebert)olte ©rjä^lung ^at in ber Literatur

eine breite ©teile eingenommen, oftmals ßuftimmung, oftmals

aud) Qxocx^d an i^rer 2Baf)r^aftigfeit unb bepalb an ber

©jiften^ ber ^luf^eid^nung t)erüorgerufen, hie fic^ in einem

münd^cncr Slrc^iu befinben fotlte. ^en 33emüt)ungen be^ $errn

öon ©Qbet unb bcs^ grei^errn üon .^eifert ucrbanfen mir, ha^

bie baierifc^e 3(rd)iü^^ern)altung ha^ ^ocument im ^erbft 1876

beiben §iftorifern abfdjriftücf) mitöeilte. @o mürbe mir burd)

bie ßJüte bcö 5reit)errn uon geifert balb nad)()er befannt, unb

in (Erinnerung an bie unglaublid)en ^inge, bie eo entljalten

foUte, erwartete id) nic^tö anberig, aU eine ber ja^lreic^en gäl*

fdjungen über bicfe 2lngelegen()eit lefen ^u muffen. 51 ber bie

erften (Seiten gaben ben iöemei^^ einer alten, ed)ten i>lut>id)=

nung. 2)ie ©inneöart, ja bie Sluöbrudömclfe Sel)rbad^'sJ treten

in ben belaufd)ten 9f{eben fo rid)tig unb fcl)arf ju Xage, Um^^

ftänbc, bie nur bie genaueftc i^enntnife ard)iualifc^cr ^ocumcntc

1) Arnault, Souvenirs d'an sexagenaire bei Martens, Nouvelles

causes celebres, IL 159. Wartens gibt nod) joblrricbc Ittcrarijd^c 9Ioti)en,

anbete finben fic^ bei 9){Uiutin q. a. C, 1.507.
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c^ebcn fönntc, iDcrben mit foIdEjcr @id)er[)eit, oft mir beiläufig

ertüät)nt, ha^ unmi)C|lid) ein grcmbcr berg(eiii)en f)ätte erfinben

fönncn. SDaö ©rgelnüg bei* langen SJJittfjeilung ift benn and)

ha^^ gerabe ©egent^ctt ber früheren 35et)auptungen unb bic

unjn)eibeutigc 33eftätigung beffen, tva^ man ol)nct)in üermut^en

fonntc: ßcftrbad) mar bcm raftatter (Sreigni^ üoUfommen frcmb,

burc^ bie 9lad)rid}t mürbe er nid)t allein überrafd)t, fonbern auc^

in 33oran§fid)t ber 9^ad)t[)eite, ttk c§ mit fic^ bringen mußte,

in hk äugerfte ^eftür^ung ücrfelt*).

^on Xl)ngut fann man ungefähr baffclbe fagcn; ber S3rief

üom 5. Wai an ßollorebobe^eidjnct feine Stimmung beutlidj genug.

9^ur eine 5leuJ5crung feinet 9^ad)folger§ ift ^ier ^u ermäl)nen.

2öir ^aben einen 33rief Soben-^F^, bamal§ äl^inifter beö 5lug*

märtigcn, an ßoUorebo üom 4. Dctober 1804. „5lug guter

Quelle/' fdireibt Soben^l, „erfahre er, bag t)crfd)iebene Offiziere

be^ ©encralftab^, meld)e mit militärifc^en ^enffdjriften über

ben Üteöolution^^frieg befd)äftigt feien, Rapiere in Rauben

f)ötten, au^3 meldten 5llle§, ma§ ^u bem traurigen ©reignig

in 9ftaftatt ^Seranlaffung gegeben t)abe, fid) h\§> in'ö ©injelne

erfennen taffe." (Seine Folgerung get)t bann freilidj nidjt ba^in,

über ha^ ©reignig öffentltd)e Slu^funft ju geben, er meint ge^

rabe umge!et)rt: „Rapiere, auö benen man erfenne, maö biefe

unglüdlic^e 5lngelegenl)eit eigentlich gemefen fei, bürften nid)t

Don fo meten Seuten gelaunt merben. @^ mürbe möglich unb

notl)monbig fein, biefelben au§ ben ^cten, meld)e für bie frag*

liefen ^entfd^riften beftimmt mären, au^sufc^eiben-).'' SDabei

läßt er einfließen, „man fage fogar, unter biefen papieren be*

1) @^bel f)ai in bem ?lufja^: ©rof Se^rbad^ unb ber raftatter @c*

janbten=^orb (^iftorijd^e Setlfd^rift, XXXIX. 46) bie ^protofoHe be§ Squ»

j(^er§, freilidj m(|t gonj öoUftänbig, tnitget^eilt. 2)ie %n\\ö)i, bo^ ße^rbad^

üon ber beobfic^tigten äöegnotime be§ ©efanötjd^aflS^^rd^ioS öotljer i^enntnife

gei^Qbt l^abe (©. 68), betut)t auf einem ^JliBüerftänbnife feiner ^leuBerungen

in bem öierten Proces -Verbal, ©. 54.

2) 5ßioenot, gtaftabter ßongrefe, 6. 371.
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finbc fid^ ein 33tllct ST^ugut'^, ba^ \f)n in bie Angelegenheit

öemidele. 3l6cr biefcr Umftanb/' fcfet er fügleid^ ^inju,

„fd)eint mir eine iicrtäuniberifd)c (Srfinbung ber 33oö^cit."

9}^ag ha^ 33illet ejiftirt Ijoben ober nid)t, ©oben^rg 5luf«

faffung fc^eint mir in jcbem ^alle 6ercd)tigt. 9J^nn !ann e^o

ni(i)t unmöglid) nennen, ba§ Xf}ugut irgcnbtpo feinen Un^

willen gegen Uc ©efanbten, ober hm SSnnfd) geändert ()ätte,

t)on ben @e}anbtfd)aft^=^apieren etmaö im ^efi^ ^u ^aben, ba§

^reugen ober 53aiern in Petersburg compvomittiren fönnte.

5lber um ju glauben, ein fo Uorftd)tiger Diplomat l)ötte foldje

S3ettjeiSmittel burdi eine öölferred)tymibrige @emalttl)at erfaufen

wollen, mügte man feine §lvt ^u l)anbeln öergeffen unb ^u^

gleich hk ©efc^idlic^feit beso fdjmarjen ßabinetiS in Sßten fel)r

gering anfd)lügen,

^on ©olbaten lägt fic^ eine fo forgfältige ^eaditung ber

biplomatifc^cn @efe^e nid)t mit gleidjer (Sid)er^eit erwarten,

am menigften ^ur Äriegögeit unb bei ber Erbitterung, wcldje

bie ©piünen==®ienfte ber fran^öfifc^en (^efanbten ^erüorge^

rufen l)atten. Sluc^ fom in ber Xl)at ein jmeifelliafter gaü

in grage. SSon öfterreid)ifc^er ®eite betrad)tete man ben Son?

grcg burd) bie Abberufung be« faiferlir^en 'ißlenipotentiarS als

aufgelöft. 9^id)t mit Unred)t; ber gel)ler lag nur barin, ba%

äJietternid) hei feinem Abgange fid) nid)t beutlid) auSgefprodjen

l)atte. .Ueine Üiegiernng wirb fremben ©efanbten nad) bem

Auöbrud) ber geinbfeligfeitcn ha^ 9ied}t ^ugefteljen, il)ren Auf:=

enthalt willfürlid) 5U oerlängcrn unb il)re ßorreSponbengen in

ber bisljerigen SSeife fortäufü^ren. 9J^an fann "bk 3Serl)aftung

beS (^üurierS ßemaire am 25. April nac^ iöarbac^lj'ö ©rflärung

Dom 22. nic^t unbebingt als rec^tsmibrigen Act be^^cii^nen. SSeit

baoon üerfd)iebcn ift allerbingö bie Sßcgnaljme eines ©efanbt^

fc^aftS?Ard)iüS, alfo foldjer ^^^apiere, iueld)e bie ÖJefanbten be=

reits bcfifeen, mcld)e fie unter bem 8d)u6 bcS i8ölferred)ts er=

l)altcn f)aben. Aber luärc cS ein SBunbcr, wenn bie Urheber

beS früljer mitget^eiltcn ftaabcrfdjcn iöriefes an aJietternid)
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einen Unterfrf)ieb uergeffen ()ätten, ben felbft bic ncucften ©r^

örterungen mi)i ganj unb gar in ^6rcbc ftellten?

@!§ ift früher bemerü: iüir ^abcn fidierc ©puren, ha^

um bie Wüte 'äpxiV^ ein 33efe^(, ein geheimer 5(uftrag inS3e=

5ug auf bic fran^öftfcl)cn(lJcfaiibten für ^^arbacg^ au^3gefertigt

ttjurbc. §crr üon ®^bc( ^at ha^ SSerbienft, juerft auf mehrere

barauf bcgüglicfie ©jccrptc in ben überaus genauen, d)ronolo:=

gifd^ gcorbnetcn S^cgiftern ober ^rotofoUs^üc^ern beö öfter=

reid)ifc^cn ^rieg^^^Irdjil)^ aufmerffam gemadjt ^u Ijaben. „3d)

fanb," cr^äf)It er, „in ben gelbocten ber bcutfcl)en 5lrmee Dom

^pril 1799 ein eingelegteio, offenbar alteö S3(att mit ber S^otij,

ba^ hk Stummem 118, 135, 138, 140, 145, 156 ber ©erie

au§ ben 5(cien entfernt unb in ^ermat)rung juerft eine§ an:=

bern Dfficier^ unb bann bcö SJiajor @ggcr gegeben morben

feien. @^ ergab fic§, ha^ ein SJ^ajor biefe^ 9^amen§ in ben fc
meeliften feit 1815 nict)t üorfomme, unb fo lag ber ©c^lug

na^e, eben bicfe Slcten feien eö, meldje auf SSerantaffung beö

9D^inifter§ ßobenst im 3a^re 1804 ben 35licfen ber ©eneral^

ftab^officiere entzogen morben feien. Db unb mo fie no(5

ejiftiren, n)ar ic^ nic^t in ber Sage ^u ermitteln, ©inigen @rfa^

aber lieferten bie üon 35iOcnot unb geifert offenbar nic^t be^^

acl)teten ^rotofolI:^35üd)er, in tüeldjcn ber Sn^alt ber fccretirten

S3riefc in gemol)nter SSeife angegeben mari)." Sebenfallö finb

bie Don @t)bcl mitget^eiltcn ©jcerpte intereffant unb ban!en§=

tüert^; bag fie aber ben 3nl)alt ber im 3al)re 1804 auSgcfd^iebe-

neu Rapiere anzeigten, ift menig tua^rfc^einlid^. Ucbcr ben äJ^ajor

Sgger üon ©ggftein, ber un^meifeUjaft l)ier gemeint ift, fann

ber erfte befte äJc'ilitärfalenber au-3 ben breifeiger 3a^ren 5(ug^

fünft geben. @r tDar SSorftanb be^ Slrieg^=5lrd)io§ unb ftjurbe

1834 gum äRajor beförbert; offenbar t)at er alfo nad^ btefem

ßeitpunft bie Rapiere in SSerma^rung genommen. 5lber nod^

in öiet fpöterer Qdt lägt i^r 35ür^anbcnfein auf bcm Ätiegg^

1) 8t)t)el, Urfunbltd^eS über ben ülaflQöter ©cjanbtcnmorb in ber

beutjd^en 9iunbfc|au, Dctober 1876, ^a^rgong III, 6. 61.
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$(rd^it) ftd) nad^tücifcn. ^enn ^tDei ber bejetd^neten ^ocumente unb

jtDei ber trtcfitigftcn, nämticö in bcr Stummer 156: bay ©(^reiben

^o^potl)'^ an bcn @r§^er^üg „über bie unglücf(i(i)e Scgcbcn^

i)eit" unb bie ^nttüort beg ©r^öer^ogg uom 1. äJ?ai, finb öon

SSiöenot in feinem Sud)e über ben raftatter ßongrejg bem

ganzen äöortlautc mdj bereite abgebrurfti). Wan barf banad^

fc^üefeen, bag tt)enic^i'ten^ ^lüei Stummem bor gct)eimen ^^5apierc

im 3a^re 1869, qI§ ^iüenot auf bem ^ricg^*5(rrf)it) feine ©tu^

bien machte, bort no(f) uor^anben Ujaren. Scf) fc^liege eö aber

auc^ für bie übrigen auö einer Stelle feiner Einleitung. (St)bel

bemerft einmal, 3Siücnot i:)ahc „eine Drbre beg 5(rmee=ßom*

manbo'^ auf ?tufl)ebung ber fran-^öfifc^en Souriere unb ^e^

pefc^en publicirt." 5lber ^iuenot l)at biefe Drbre gerabe nic^t

)3ublicirt; er fagt nur @. CXXXIII : „^ie öfterreicl)ifc^en

Slcten beraeifen, bajg Dom 5lrmee=Sommanbo im allgemeinen ber

SÖefe^l gegeben raar, fömmtliclje fran^^ijfijclie ßouriere unb alle

S3ricffcl)aften unb ^cpcfcljen ber franjöfifc^en ©efaiibtfc^aft

auf5ul)eben ; auc^ toax ben S3orpoften^ßommanbanten inöbefon^:

bcre aufgetragen, t)k ©trage t)on S^taftatt na^ ©elj ju beauf*

1) Siocnot, 3ur ©ejdiic^te bc§ giafiobtcr ßongrcffeS ©. 117, 119.

S)a§ erfte 5)ocument xft Don St)be( tool^rjc^cinlic^ be§f)Qlb überjef)en, toeil er

jcin Qxjtvpt Qu§ bem ^roto!on»^u(^ öom 29. ^pril botirt, tDä(;renb e§ im

^rotofon»^u(!^ unb im Original bei SBioenot richtig ben 30. 5(pril qI§ 2)a»

tum seigt. Xiic SBit^tigfeit ber ^ocumente mirb übrigens weit überjc^ä^t,

tt)enn 8QbeI (a. a. D., 8. 50) meint, i()re ffenntnife „würbe ben Ferren öon

Siöcnot unb oon geifert üiele ÜJiül)e unb Arbeit erjpart, nömlid^ i^rc Schriften

über ben @e|onbtcn»^JJorb öon Dorn ()erein unmöglich gemocht traben". ^q§

^elferfjc^e ^uc^ wirb jc^on bur(^ bie überaus jorgfällige Sommlung beS

jd^mer jugängltc^en yJkterialS für ben §i[toriter immer unentbe^rlid^ bleiben,

unb Siocnot f)ai oiefleic^t ni(^t bie ?lu8jüge beS ^rotofon»^uc^§, ober oller

2BQ^rfd)einli(^feit nod^ bie Originale, n)cl(^)en bicje ^luSjüge entnommen [inb,

oor klugen get)abt. S(^on üor je^n 3la^ren tjat er im Jöcjcutlic^en gerobe

bie ?ln[ic^t auSgejproc^en, weither Stjbel in feinem letzten ?lu|fnl; (()iftori|4e

8citi(^ritt XXXlX, 70) fi(^ onlc^Iiefet- Sogar ber 5Jioenot'j(^e ^fluSbrud: bot

raftatter Attentat fei ein "M militärif(^er Cljnt^.^uftij, »irb in bicfem ^Suf-

fa^ als berechtigt anerfannt.
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fid^tigcn." SScnn S3it)enot nun fo tDidbtigc ^Ictcnftüdc, bic i()m

offenbar Dorlagcn, glcid^njol^l nidjt ^ublicirt l)Qt, fo glaube id)

mit groger S[öal)rfd)einltcl)feit f^ücgcn gu fönncn, bag er fie nid)t

publiciren burfte, t>a^ fie gu ben be^eicf)ncten, je^t nic^t mcl)r

5Ugänglic[)cn papieren gef)ören. 3mmer n)irb man ungern bie

Hoffnung aufgeben, fie einmal t)eröffentlid)t ^u fe^en; aber

fdjtocrlid) tocrben fie in bem SJ^age, toie ettoa bie im 3al)re

1804 fecretirten Rapiere, bie ßöfung beö 9f^ätE)fel§ ~ njenigften^

wa§ ben SJ^orb angelet — entljalten. Offenbar ift eine bebeu:=

tenbe ^tnjat)! oon ©ocumcnten in fe()r früher Qdt, wod) Oor

Slnfertigung ber $rotü!olUS5üd)er, bem Ä'ricg^3=5(r(^io entzogen.

S^i^t einmal bie Drbre beg ©räljerjogö oom 25. Slpril pr SBc^

fe^ung 9ftaftatt'io toirb bariu angeführt. 9lur au§ biefen ®o*

cumenten unb au^^ ben ^rojeg^Slcten, Don benen hi§> je^t noc^

jebe 6pur oerloren ift, !ann man n)al)rfd)einlid), auc^

nidjt mit ©ic^erl^eit, ben gemünfdjtcn ^uffdjlug ermarten.

gür je^t finb e§ ^mi Urfunbcn, meiere ()ier gunädjft in

S3etrad)t fommen. ^ie erfte, im Original nid^t befannt, lautet

in bem ©jcerpt ber $roto!oC[=©üd)er folgenbermagen:

„18. ^Ipril, Oberft S3arbac§^ an ©eneral Borger. 33eric^tet,

toag er in golge eine» geljeimen ^luftragg ^infid)tlid^ ber gur

5lbreife fid) üorbereitenben frangöfifc^en ©cfanbtcn bereite ein=

geleitet ^at unb nod^ ferner öeranlaffen n)irb. 3^9^^^^ f^^B^

er an, ob \)k avi§> babifc^en STruppen beftel)enbe S^corte biefer

©efanbten feinblidj gu bel)anbeln fei."

®ie ^toeite ift im Original in ben bieten nod) t)orl)anben :

„18. 5lpril. @eneraü9}?aior O. SJlerOelbt [er ftanb in §ornberg

füblic^ Don ©örger] an g. m. 2. 5^o§potl) [in D^ot^tocil. guerft

Don ber §anb be^ @ecretär§ ein S3eric^t über ©treif^üge be^

Seutenant ©(^eibler. @^ genügt bafür ber ^lu^gug be§ ^ro-

to!oll=^ud)g:] Unterlegt ben 33erid)t be§ Seutenant ®d)eibler

t)on 9i)?ert)elbt:=Ul)lanen mit 9^ad)ric^ten über hie S3etregungen

unb ^nftaltcn beg geinbeiS im 9fl^etntl)ale unb obengenannten

ßeutenantö @efed)t mit einem feinblic^en ßaoallerie^^often bei

S^en^eim. [^ann mai^t äJieröelbt eigen^änbig bie«9^adjfd)rift :]
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$err General ©örgcr f)Qt in Siücffidjt auf ha^ gcftern hiixdj

Courier erhaltene ©c^reiben be§ Dbriftlcutcnant SOlo^er bie

toftalten fo getroffen, ha^ tt)enn bie ©jctler gufaren ha^

S^eft nid)t Ief)r finben, hie <5a(^e tt)o()l nidjt festen njivb. §ättc

man nur ein $aar SCage früher btefcn SSunfd) gciiugcrt."

S3cim erftcn33lid fönntc man glauben, bie Söfung besTOK)-

felö menigfteng in mid^tigen fünften fc^on üor klugen §u l)aben.

33arbac^t) erijätt einen gci)cimen, alfo mit bcfonbcrcn Umftänben

tjcrfnüpften Sluftrag. 2)er Sluftrag be^ie()t fic^ auf bie^ur 5lbreife

fic^ uorbereitenbcn fransöfifd^en ©cfanbtcn unb fann ^u geinb:^

fetigfeitcn gegen i^re au§ babifdjen Gruppen beftc^enbe S^corte

fu()ren. SSa^ liegt nä^cr alö ber (5Jeban!e: dJlan mill hk

©efanbten auf bem Stüdmege anfjalten unb — ha hk ^Ibfic^t

cine^ 3J?orbe^ au^ üielen ©rünben au^gc)d)loffen ift — man
tüill fie i^rer Rapiere berauben? tiefer ©c^lug liegt nic^t allein

na^e, fonbern man mu§ il)n and), nad) bem wa^ h\^ je^t be=

Cannt ift, aU beredjtigt, menigftens^ alö jumeift beredjtigt an-

erfennen. @iner genaueren Prüfung merbcn aber gleidjiuo^l

bie ©djmierigfeiten, hk il}m entgegen ftel)en, nic^t uerborgen

bleiben.

^enn 33arbac55 Derfii^crt auf bie Slnfrage 5llbini'ö am
20. 5(pril au^brüdlic^, er l)abe biöl)er feinen öefel)l crl^alten,

bie ^erfon ober bie C£orre^ponben,^ irgenb eineö ber (S;ongre§=

ÜJätglicber ^u incommobiren. SSarum gicbt er noc^ am 20.

biefe SScrfid)erung, ba er boc^ am 22., fobalb bie neue SSci^

fung uon ©örger eingetroffen ift, jebe ^erantmortung für bie

(Sorreöponben^ luie für bie perfönlid^e 6id)erl)eit ablehnt? ^lod)

mel)r! tüie fann ber (;^r5t)er^og nad) einem foldjen ^efeljle fpä=

ter bem Oberften jjum Sßornjurf, \a jum ©egenftanb ber Sln=

flöge machen, baß er bcn ^jefanbten bie @^corte uenueigert

i^abc"^ yjian fonnte bodj unmöglid) bie ©efanbten burd) bie

eigene (S^corte, bie man iljuen mitgab, berauben luollen. ^ann
bctrad)tc man nod) einmal bcn iöcfel)l uom 25. pr iüefe^ung

Staftatt'ö. tiefer ^Jefeljl mugte notljmenbig and) bie %n^'^

füljrung bcw früljcren, alfo ben Ueberfall ber ÜJefanbtcn ^^uv
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golgc ^aSeit. 3ft eg toa^rfd^cinlid), ha^ man fo furj, oftnc

jeben S5eäug auf ben trüf)eren 33efe{)I ftc^ auggcbrücft f)ätte,

lücnn er in ber angegebenen gorm beftanbcn pttc? ^aju

tommt, ha^ ein $lan, bie ©efanbtcn auf ber Üiüdreife an^u*

faUcn, Witte 5lpril ben SSerf)ältniffen n)enig entfpradj. SDenn

bie ©efanbten bereiteten fidt) feinc^raegg, tt)ie e^ in bcm @j:=

cerpt ^eigt, gur 5l6reife öor; fie erflörten im @egent[)ei(e, fie

lüürben fo lange aU irgenb anbere ©efanbte in D^iaftatt üer^

teilen. @^ ^anbelte fic^ banial^ gar nid^t barum, i^nen ben

9fiü(fn)cg ju t)erlegen, fonbern üielme^r fie au§ bem (Songre^ort

wegäutrciben, treldjcn SKetternid) erft unmittelbar t)or{)er, am
13. 5lprtl, öcrlaffen ^atte. ©nblid) fd)einen felbft bie Wa^^

regeln ^arbacät)'^ n)ol)l auf eine §inberung ber (S;orregponben§,

aber toenig auf eine ©etüaltmagregel gegen rüdreifenbe @e*

fanbte berechnet. @^ lägt fic^, raenigften^ nac^ bem, tva^ mir

je^t toiffen, gar nid)t abfel)en, mer bie ©efanbten ^ätte ^in=

bern fönnen, menn fie nod) am SJ^orgen beg 28. unter bem

©d§u^ einer babifdjen ©öcorte ben furgen SSeg öon S^iaftatt

nac^ ^litter^borf gurüdlegen tüoKten i).

gragt man, toa^ Witte 2l:pril ber Sage am meiften ent-

fprad), fo ift e§ offenbar ein ^erfa^ren, mie ee gegen Xrouüe

gu berfelben Qeit ober menige 2^age früljer gur 5(nmenbung

1) 6r[t am ^'iac^mittog be§ 28. liefe ^Sarbacji) irod Dffiäiere unb

eine ^Injafil ^ufaren öon ©ernSbad^ nac^ yjaftott aufbred^en. 3Jiit Unred^t

er!lärt geifert a. a. D. ©. 321 boS SewßniB be§ gefangenen @d^tffer§ „3o=

bern" über jeine (Sriebnifje in ©ernSbod^ für gonj ungloubJoüibig. ^er

6c^iffer fogt nic^t „ben Unjinn, bafe er am 4. 5(prU in ©ernSbod^ öfter*

reid^if(^e ^uferen getroffen ^aU," fonbern boH er om 4. ^Äpril öon ^ainj

abgefahren fei, unb ber neunte glorcal ift nid^t ber 25., fonbern ber 28.

5l))ril. 9)kn fann frcilid^ nid^t wiffen, ob nid^t SBurf^arb unb anbere Dffi*

äicre bereits in einem ^interliatte lauerten, ^ber ^Ibini erflärtc ben ^reu*

feifd^en ©efanbten am 28. 3Dfiorgen§, bie öfterreic^ifd^en Patrouillen feien auf

ätoei 3:age au§ ber S^läfie öon Üiaftatt jurücfgejogen, unb man foflte benfen:

tocnn ©jeller in irgenb betröd^tlid^er ^njafil fid^ in bem SBölbd^en bei 9?^ein=

au ober in ber 3lä'i)e ber <Btabt aufge|)alten l^ätten, fo toärc e§ in 9laftalt

ni(^t unbclannt geblieben.
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fam. SBir l^oben gefe^en, ber Dffi.^icr, lueld^cr mit bcr 5(ü§^

tücifung beauftragt tütrb, erl)ä(t gleic^falle^ einen gefieimen 5(uf*

trog. „@cE)eim" bebeutet aber !eine*3tt)eg§ fo öiel al^ gel)eimni6:=

t)olI, fonbern nur ben ©egenfa^ §um Deffent(td)cn. ©o brautet

man aud) in bem gef)eimen 5(uftrag für ^arbac5t) nic^t uott)==

tüenbig ein @e()eimni6, fonbern nur ben ©egeufa^ gu ber am
25. au^geftellten offenen Orbre, ju bem 5lugn)eifungg=5^efcl)( gu

erfennen. ^em ^erfa^ren gegen ^rouö6 entfprec^enb ptte

bie geheime Snftruction S5arbacg^ antüeifen muffen, fic^ ber

Umgebung öon iRaftatt gu t)crfid)crn, fo ba§, tt)enn ettua \)k

franjöfifdje ©efanbtfdjaft fid) nid^t fügen, unb bie babifd^e ^e*

fa|ung i^r Seiftanb leiften njoUte, militärifd^e ©emalt ben

5(u^)d)Iag geben fönnte. ^oUtc üiellei(^t ha^ ©jcerpt burd)

ben 5(u^brud „babifd)e ©^corte'' bie babifdje S5efa|ung öon

Sfiaftatt begeid)nen? 2)iefer Sluffaffung fte&t freiließ entgegen,

ha^ in bem ©jcerpt Don ben „5ur 5(breife fid) öorbercitenben

©cfanbten" ^ebe ift, unb ha^ „(S^corte" gen)öf)n(id) foöiel ot^

Sfteifebcgleitung bebeutet. Man muß aber in ©riDägung gießen,

ha^ man in ben $rotofoll=53üd)ern unöoüfommene, ^äufig un^

genaue 3nF)altö^5(ngaben öor fic^ f)at, tik mand^e<§ Don unferm

(Sprachgebrauch 5(bmeic^enbe entt)alten. SBer njürbe, um nur ha^^

9^äct)ftliegcnbc gu nennen, bag, ma^ in (Stuttgart gcfdjaf), a(ö

„^uft)ebung eine§ ©efanbten" be5eid)nen ? ©leicfjroo^l reben bie

$rotofolI=33üc^er beftönbig „Don ber 5tuf^ebung bcö S3ürger^

XrouD^." 3c^ möd)te aber biefe 5luffaffung, obglcid) fie ben

5^erl)ättniffcn am meiftcn entfprid)t, nur anbcuten, of)ne irgenb

eine 23ürgfd)aft für bie iRic^tigfeit. ^enn man mug aud)

baö gtueite >Documcnt Dom 18. ^prit in öctracl)t äiel)en : bie

9iad)fcf)rift SJ^eruelbt'^, mcldje allerbing^ auf einen plö(jlid)en,

getoaltfamen Ueberfall Ijinäubcuten fd)eint. (SiJ ift j^njar nid)t

mit @etDi6f)eit ^n enoeifcn, bag fie fid) auf Sf^aftatt bc,ve()t;

bemcrtenötüertl) bleibt aber, bag ber barin enüä[)nte Dberft*

(cutnant aJiel)Cr Don ^elbcnfclb na^ ^ormaljr');^ Singabc in

fpätercm 5Utcr oft ju erjäf)len pflegte, er l)abe auf ge()cimen

5^efct)l, ol)ne ^u tüiffen, toarum eö fid) l)anble, bie Oberleitung beö

23
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Uebcrfallcg übcrnet)men muffen. (So lüctiig ^uöcrlaffiß §orma^r'g

@räät)(ungen finb, man fmtn fic bod) nirf)t auger 5Ic^t laffen,

mcnn fie mit fidler becjlaubißten eingaben übereinftimmcn.

9)?ag man hk eine ober bie anbere toffaffung öor^ic^en,

mag man anne!)men, ha§ 5(rmec'Sommanbo l)ahe 9J?ittc 5(pril

fd^on bie gemaltfame äöegnaljme ber ©efanbtfd^aft^-^apiere,

ober c^ l)aht nur militärifd^e ^or!e^rungen angeorbnet, um

hk franjöfifdien ©cfanbten mit ©emalt öon 3flaftatt p ent*

fernen, immer bleibt e§ glaublid), \>a% neben ben unmittelbar

Dom @räl)ergog au^ge^enben noc^ anbre Slntoeifungen für S5ar*

bac§t) erlaffen tourben, fei eg auö bem Hauptquartier, fei cg

aug ben äJiittelftationen hä ber Slüantgarbe in Sftot^meit ober

greubenftabt. 9^od) ba§u toar ber (Sr^ljergog um jene Qdt Ijefti-

gen 5tnfäHen feinet epile)3tif(^en Seiben^ untcrmorfen. Slm 14.

^pril, gerabe al§ hk gct)eime Snftruction für 35arbac5^ Der«

mut^lid^ in^rage ftanb, melbet er bem §of!rieg§rat]^, er l)abc

fi(^ genöt^igt gefe^en, toegen zerrütteter ©efunb^eit \>mDhcx^

befeftl bem gelb^eugmeifter (SJrafen SSalli^ gu übergeben. @rft

am 26. Slpril trat er ha^ (S;ommanbo tnieber an, toar alfo hk

gan^e Qdt, 'tik l^ier in ^etra(f)t fommt, eigentlid; ni^t im

^mtei). ®a§ S3efe]^le be^ (Sr§^er§og^ Ö^fölfd^t feien, bafür

giebt e^ feinen Sln^alt^punct ; aber ha% neben ben 33efe^lett

beg (^r^l^er^og^ anbere, menn nid)t gerabe miberfpred^enbe, fo

bodft tt)eiter gel)enbe Slbfi^ten fic^ Geltung oerfi^afft Rotten,

lögt fic^ fd^on el)er annehmen 2). äöenn ber Dberftteutnant

1) 2)er ßrji^crjog Staxl an ben ^offrtegSrat^ am 14. unb 26. ?lpn(.

gfelbacuQtncifter 2ßQflt§ on ben §offricggrot^ , 21. ?l^ril „ouf S3efc^l be§

^rj^^jogS.* S)cr ^offriegSratt) ertolebert am 19. 5lprtl, bo& in 3^oIge

^Ilerl^öd^fter Verfügung ber ©rä^erjog So|e|)^ lux 9tl^ein»5lrmee obgel^cn

werbe. Ärteg§s^rd^tö.

2) 2)o]^m fd^rcibt om 8. 5!JlQi, 39arbacät) ^abe bon totebcrl^oUcn 33c'

feilten bc§ erä^erjogS aur Sicherung ber ©ejonbten nid^t§ »ijfen wollen. S)a»

gegen berftd^erte ber ßrjl^erjog bem §errn bon 6^ben, er l^abe ätoeimol bem

©ommonbontcn ber SSor^often einen ^olä)tn S3efel^I gegeben: einmal bei ber

erflen ©elegenl^eit, bie SBorpoften bi§ Üiaflatt ju ^oufftren, ba§ anbere Wal

f pätcr. e§ ift in ber ^^at burd^auS loal^rjd^cinlid^, bo& bie erfte 3fnftruction
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Wllct)n mirütcf) ben Ueberfaß ber ©efanbten üorberettet ^at,

fo bkibi e§ nodö fe^r ^tüeifel^aft, ob \f)m ber ^luftrag öom

©rg^ergog ^ugefommen ift. ä^et)er toar nicf)t, tüie öftere an*

gegeben tüirb, im großen @encralftab, fonbern ©encralftob^*

S^ef ber ^löantgorbc unter ©^tara^ unb^ogpot^. 3nt§aupt=

quartier fönnte ber SSerbad^t eigenmäd^tigen §anbeln^ am

erften auf gagbenber fallen. SSir fennen feine ejcentrifd^en

Hnftct)tcn in S5etreff ber fran^^öfifdien Diplomaten am (Btaa^

ber'^ S3riefen an äJietternic^, unb Sj;^ugut mad)t i^n im erften

5lugenblic! für bie Seje§ung oon Sf^aftatt öerantmortlic^. Tlan

mug aber ^in^ufügen: tt)ir befi^en fein 5lctenftücf, hm and)

nur ben <Bd)dn eineö ujirflid^en ^en)eife'5 gegen i^n enthielte.

Dagegen ertüä^ncn tk ^rotofoUe gum 25. ein ©(^reiben

^oöpot^'^ an äJieroelbt: ,,S5efc^eib auf oerfc^iebene Slnfragen

unb (^ugleid^ Snftructionen njegen ber ^u 9ftaftatt gur ^^breife

lid) anfc^idenben ©efanbten." Da^ ©d^rciben, biö^er ganj

überfe^en, ^at möglic^ertüeife tiur bk S5efe^le be§ ©rg^erjog^

üon bemfelben ^age njeiter beförbert fönnte aber auc^ unab:=

pngig üon benfelben erlaffen fein unb tjielleic^t, toenn eö cin=

mal befannt tt)irb, ben ©r^lüffel ber folgenben ©reigniffe ent=

galten. Der @r5f)er^og felbft billigt am 28. Slpril eine üor^

gängige alfo felbftftänbigc SSeifung ^o^pot^'^ an S3arbacät; *).

für 5Bar6QCät) Wüie ^pril SSor[tc^t§=3WQ&rcgeIn für bic ©cJQnbten ongeorbnet

^ot. (^§ bccu^t auf einem 5!Jii&üer[tönbni^ , luenn 8t)bel (§i[tor. S^itj^'^-

XXXIX, 67 fg.) ben ^obel ße^rboc^'ä auf bic[cn älteren 3}efef)l bejie^t,

welchen ße^tbacf) oflem ?In|c^ein narf) gar ntc^t fönnte. SBenn Sefirbod^ (q. q.

0. ©. 53, 58) öon 33c|e^Ien rebet, bie öon großen .^errcn eilig oljnc öorgöngigc

2)ur(^fic^t unterjc^rieben toUrben, fo ^ot er ben SBefc^I bom 25. im ©inne,

ber i^m nic^t mit Unrecht ber nöt^igen 53eftimmt^eit }u entbehren jc^ien,

tüä^renb ber (hj^er.pg glauben mochte, burd^ bie ^mpfe^Iung aOer möglichen

Sorfic^t unb ßlug^eit aud^ bic perfbnlic^c ©ic^erfjeit ber ©efanbten ^inrei»

(^enb cmpfof)Ien ju ^oben.

1) I)a§ ©(^reiben be§ Srj^erjogS, ni(^t unmutig, obgleich eS nic^t

red^tjeittg md) 9?afiatt gelangen fönnte, »urbe Don 0^be( in ber ^iftortfc^en

Seilfc^rift, XXXIX, 68 juerfi oeröffentUt^t. „Xer J&err Oberfl," tautet bet

€(^(u§, „fann auf bie t^rogen, loetc^e anenfaUs an benjelben geftcQt loerben
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SSon 3ntcreffc ift and) bie folgcnbe, freiließ nur inbirectc

(Spur einc^ ^efet)t^, bcr frf)on ber ßeit noc^ nic^t tro^t üou

bem ©r^^er^oj^ Quöge^en fonntc. Sn ber @r^ä[)Iuuij ber ra^

ftattcr (Srcigntffc fällt e^ auf, ha^ ben beutf^cn Songrefe-

äJiitglicbern bie TOdreifc mdj ber bcutfd)eu ©eite gcftattet,

bagegen uac^ ber franjöfif^en @eite, nad) bem 3fi^eine ju, ftrenge

unterfaßt tüirb, felbft am Xage nad^ ber 9J?orbt^at, a(§ einige

öon i^nen ben üernjunbeten ®ebr^ unb hk SSttttDe 9flo6erj[ot'!3

bi§ ^ütteröborf begleiten ttjollen. 2ßo§n bicfer fonberbarc

S3efel)l? 3d^ glaube barin bie SflüdroirJung ber am 25. auf^

gefangenen fran^öftf^en ®epefcl)cn ju erlennen, nämlicl) ber

S^ac^rid^t, ha^ bie 3Sertreter üon ^armftabt, ©olm^, Setzen,

©alm, ber fran^öfifc^en @efanbtf(^aft nad) ©tra^burg folgen

lüürben, um bort bie ^erl)anblungcn fortpfc^cn. 5lber lüie

l^at bann bie ungcfd^idte Hu^fü^rung einen an ftrf) üerftänbigen

35efe^l entfteHt! @ett)i^ lüar e^ angemeffen, bie SSitbung cineö

neuen (^ongreffe^ in ©tragburg ^u l)inbern, aber n)eld)en

(Sinn l^at e^, bie Begleitung cincö i^ertuunbeten 9J?anne§ unb

erfd^redter grauen ^u verbieten?

Unb W^ fü^rt ju ber X^atfad^e, bie hd ber 33eurtl)ei:=

lung bc§ gangen @reigniffe§ nid)t lei^t überfc^ä^t werben

fann: bag hk n)i(^tigften ©ntfd^lüffe §ule|t üon ganj untere

georbneten ^erfonen abpngen. S^lod^ big unter 33arbac5^

mug man l)inabfteigen. ^ie ^rotü!olI^S3üd)er ertt)äl)nen gum

29. Slpril einen Brief ^o§potl)'g au§ fRotljtDeil an hm @rg*

jotttctt, btc ?lnth)ort geBen, bo^ bie Mätc^x ber franjbfifd^en ©efonbten nod^

f^ranfreid^ unge^tnbett unb fidler gejd^el^en werbe; nur lönne man bie§}ett5

fein längeres Sßernjeiten in bem 33eäirfe ber bieefeitigen 5lrmee bulben. 3in

^inftd^t ber ^orreeponbenj ber fronäöfifd^en SDItnifter barf feineSmegS eine

beru'^igenbe Sufi^^^^^unS gegeben werben ; bielme^r i[t aller 33ebad^t barauf

äu ne'^mcn, fid^ ber ^ofeten l^üb^oft ju mod^en, unb biefelben, fo wie geflern

gcjd^el^cn, l^ierl^in cinäujd^iden." 2ßa§ für ^afcte ^ier gemeint finb, ob im

5lllgemeinen öon ber 6orre§ponbenä bie 9iebe i[t, ober öon beftimmten, etwa

SGßäd^ter unb Stridf com^romittirenben, jc^on im ^eft^ ber ©ejanbtjd^aft bc*

finblic^en ^ofeten, lö^t fid^ auc^ wieber bem ^Briefe nid^t entnehmen.



357

^erjog: „9J?clbct, ha^ mdj bcm S^erid^te bc^5 DDerftcn ^ar^

haq\) bte fran5Öftfd}en ©efanbten ^eute a{§ am 29. biejeio 9J?o^

mt$ t)on 3f^aftQtt abgeben lücrbcn." 33ar6ac§t) tüar alfo ber

äJJeinung, bic Hbrcifc tüürbc erft im Saufe be§ 29. erfolgen.

SBer fonnle auc^ bcnfen, bie ©efanbten, benen nod^ ctit ßeit^

räum t»on uierunb^tüanjig (Stunben, alfo ber gan^c folgcnbe Xag

frei blieb, toürben :plö^lic^ unter fo gcfäl)rli(^cn Umftänben in

bie bunflc 9^ac^t l)inein fahren? SSa^rfc^einlid) ^at 33arbacät)

getDÜnfdjt unb crtüartct, an bcm folgenben Xage felbft genauere

3nftructioncn ju erhalten, üiclleic^t ^at er bann felbft nad^

iRaftatt fommen tüollen, unb au^ allen biefen ©rünben bcn

iRittmeifter nur untJoUfommen unb burd)auö nid)t für bcn gall

ber plö^lidjcn 5(breife inftruirt. 9^un benfe man, ha% ein fo

lüenig 6eföf)igter äRcnfi^, tvic Surf^arb, unter folgen SSer^

^ältniffcn nad) 9taftatt fommt. @r lägt bie 33otfd;aft an 'äU

bini unb an bic fran^öfifd)cn ©cfanbten auörid^tcn, bcfc^t bie

5^^ore, tüeigert beutfct)en ©cfanbtcn bie ©rlaubnig f)inauö5U:=

ge^cn. ©egen alle ©rmartung tüoßen W granjofen nod) am

5lbenb abreifen, ^er main,vfd)e ßegationörat^ brängt im

tluftrage ^lbini% \)a^ Zi}ox muffe geöffnet merbcn. ^ic

fran^öfifc^en ©efanbtcn f eftsu^alten, ^ot ber fRittmcifter

feinen 55efel)l. 3n ber Verlegenheit unb Ueberrafdjung er:=

(aubt er if)nen bic 5lbrcifc. ©leid) Ijintcr^cr fällt il)m ein:

er foU nod) Rapiere in 33efd)lag ncl)meu. SSie leid)t fonnten

in einem fold)cn ^lugcnblid ber Uebereilung^ Derfet)rte Sefel)lc

ertl)eilt unb öon Untergebenen nod) tüiebcr migücrftanben

unb übcrfd)rittcn tuerben. ^an bringe nod) in 5lnfd)lag, ha^

öarbac^l) fd)on einige Xage frül)cr bcn Söortt)eil ber Dpcra*

tioncn als \>ci^ einzig 9J^aggebenbe l)inftcltte, unb bag baö iöe*

nehmen ber fran^öfifd)cn OJcfanbten fo tüic einige militärifd)c

S3orfälle ein mcl)r alö gcn)öl)nlid)C!3 iDla\] folbatifd)cr (5rbitte=

rung bei ben Oefterreidjern l)erl)orgerufcn l)attcii. Unter

biefen Sßorau^fe^ungcn laffcn fid) bic ©reigniffe, bie bcm aj^nbc

l)orl)crgingcn unb folgten, allenfallvJ erflärcn, felbft bic an

fiel) fonbcrbarcn, ja miberfprcd)cnbcn Xl)atfad)cn, bafj .^ufaren,
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n)elrf)c einen langen Sßagenjug räu6erif(i) anfallen, bod^ aug-

fd)lie§l{cl) nnb nid^t o^ne Sßorbebac^t bic brei ©cfanbten nie*

berfcl)lagen, bog biefelbcn ^ufaren, benen boc^ fel)r njal)rfc^ein^

Itc^ bic SSegna^mc ber @efanbtfcl)aftg=^apicrc aufgetragen tuar,

einen fo beträd^tlicl)en X^eil biefer Rapiere in hie TlnxQ njerfcn,

ha^ bebeutenbe ^ruc^ftürfe erft mel^rere ^age fpäter im 3t^einc

njicber aufgefangen raurben ^). ©elbft gur @r!lärung ber 9Jiorb=

traten braucht man nic^t notl)tüenbig frembe @inmifd)ung §ur

^ülfc 5U nehmen, gretüd^, in 5l6rebe fteHen fann man fie

aud) nid^t. S)ie älteften öfterreidE)ifdjen ^eri^te Sur!l)arb'^,

iöarbac^^'^, ^o^potl)'^, be§ (Sr^^er^^ogö reben nur öon öfter^^

reid^ifcl)en §ufarcn. ^(^on einige 2^agc fpäter tritt aber ha^

@erücl)t auf, ha^ Emigranten am SJ^orbe tl)ätigen 3(nt^eil ge*

nommen, ober burclj ©elbfpenben bic ©olbatcn angereigt ptten.

33egreiflid) genug, bag man öon öftcrreid)ifcl)er (Seite biefen

@eban!en begünftigte. SBill man fremben Einfluß annel^men,

fo müßte in ber ^^at ber nädjfte ^erbadjt auf bie Emigranten

1) ^m 16. 9J?Qi iiQ^m Sflojenjiicl in Strofeburg bic öon ben Deftcr^

rcid^crn äurüdgegebcnen ®efanbtf(i)ofi§^^Qpierc »icbcr in 33e[i^ in einem ge»

ri(^tli(^en ^ct, ber ba§ noc^ SSor^anbene toie bo§ f^el)lcnbe genau conftotirte.

9lo|cn[tiet ]^xdbt barüber om 19. Wa'i an Sattetjranb : 2)er ©enerol Älcin

^at an ben in Strasburg commanbtrenben 58rigabe^®eneral Sarod^e einen

ßoffer, eine ßoffette unb einen 6acf mit äiuei ^ortefeuiUeS gejd^idft, ö)el(i^c

ber Ofeinb i^m ^atte 3ugel)en lofjen, unter bem SSorgebcn, fie jeien on bem

Ort ber ^orbt^oten gefunben worben. SfJojenftiel erfonnte jeinen eigenen

^o^tx, in welchem er bie töici^tigften gefanbtfci^o[tIirf;en unb einige il^n ptt'

\'6nixä) onge^enbe ^o^jiere uerpacft f)atte. S)ie ©d^lbffcr waren gettjaltjam

geöffnet, 5trte§ lag in Unorbnung, 5!J?anc^e§ fef)tte, 3. 33. 1) 2)ie ©iüde 1, 4,

6, Der 3^n[truction. 2) 2)ie 33riefe Staüetiranb'ä ^Jir. 73-89. 3) ©ie »riefe

ber ©efanbten on 2:atle^ranb ^x. 101—149. ^an ^ütte bie ^ap'im 16 Xage

bet)oIten. 2)er fel^r genaue pröces-verbal nennt unter 'litn 5urüc!gegcbcnen

papieren öerjc^iebene ^ocumente, welche fiä) auf bie ©efanbtfc^aft 33erna*

botte'S bejiet)en. 2)agegen bemerft 3lofenftieI: Quant aux autres papiers

de la legation, moins necessaires ä l'usage journalier, je les avais ren-

voyes quinze jours auparavant ä Strassbourg, avec les papiers de TAm-

bassadeur de Vienne que vous m'aviez ordonne de prendreen depot.
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fallen, ^enn fte tüaren e§, bie einzig auger bcm ^irectortum

in einer auf'g l)öd)fte nefteigertcn Erbitterung ber ©treitenbcn

politifd^en 35ort^cil, bie in bem äJ^orbe ber ^önig^mörber eine

geredete SSergeltung unb bie 33efriebigung ber eigenen Ü^ad^gier

finben fonnten. ^ag fie hk SJiöglid^feit gef)abt f)ätten, in ben

legten ©tunben auf hk (Solbaten ober gar auf einige ber un==

teren Dfficiere einjun^irfen, ober felbft tJ^atfäcfjlid) einzugreifen,

lögt \x(i) nid^t beftreiten. ^urj öor^er maren fie aUerbing^

burd^ eine babif(f)e ^-ßerfügung au§ ber Umgebung t)on D^taftatt

öermiefen. 5lber ^njifd^en bem Erlag unb ber S3efoIgung fold^er

Slnorbnungcn liegt ein n^eiter 3^if^cnraum; feine^faH^ n)irl*

ten fie auf Emigranten, bie fic^ im ^ereid) ber öfterreid^ifd)en

ßinien aufhielten, mit bem öfterreld)ifd^en äJ^ilitär in ^er-

binbung ftanben — ©eneral ©örger tvax felbft ein elfaffer Emi*

graut — unb mit ben ©geflern nad) S^iaftatt !ommen fonnten.

^ber tt)er tt)irb beöl)alb, tüeil jemanb ein S8erbred)en begelften

fonntc, xtjxi bei^ S3crbrc^en§ ^n befdjulbigen toagen? ^in k-

genb beujeifenbe^ ^ocument befi^t man au^ gegen hk Emi^

grünten nid^t, unb »icber muffen Ujir gefte^en, bag ttjir un^

auf bem Stoben nid)t einmal ber 35crmut^ungen, fonbern nur

ber 9Jiöglid)feiten befinben.

3d^ erfennc nur ju fe^r, vok ujenig ha^ Ergebnig fo

langer Erörterungen befriebigt, menn id^ eö nod) einmal fur^

5ufammen faffe. ^cr §aupterfolg ift ein negatioer: ber ft^reiö

ber S3erbädjtigen oerengert fid). (Bdjtocxiid) Ujirb man ha^

^irectorium, ^cbr^, hk englif^e 3ficgierung, bie Königin öon

S'leapel ferner befdjulbigen moUcn. S3on allem S^erbadjtc ift aud)

fiel)rbad) befreit, unb jri}ugut tonnte l)öd)ftenö burd) eine ju^

fällige, nidjt einmal molirfdjeinlidje 5leugernng, nid)t ctiua mit

bem ^orb, fonbern mit ber Sßcgnal)me oon ©cfanbtfcftaft«*

^japicren in 93erbinbung gcbrad}t njcrbcn. ^0(3 Ereignig er*

fc^eint burd)auö alö militärifdjc '!^ngclegcnl)cit, Ijcroorgerufen

burd) bie Erbitterung gegen franjöfifd)e Diplomaten, bie aU
Äunbfdjafter bie Sßorrcc^tc il)rer Stellung migbraud)tcn. %üt

n)ol)rfd)cinlid) mug e^ gelten, bog Dom ^rmec=Eommanbo, md)
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mit SSIffcn unb Söiden bc§ ^x^ficx^oq^, ein S3cfct)t jur §in^

berung unb S33egnoi)me ber frangöfifclien (i^ouriere unb ß^orre§=:

ponbenscn crlaffen njurbe. 3^1"^ Ucbcrfall ber ©cfanbten unb

5ur äBcgnal)me be^3 ©cfanblfcljaft^-^rc^iüg Ijat ber (Sr^tjer^og

fe^r n)a()rfd)einltd) feinen ^efet)l ert^eilt. 3mmerl)in !önnte

ober n)äl)renb feinet Unn)o^lfcin§ ein frembcr 6i)fer ober ü6er^

eifriger Söille entraeber im gauptquortier, ober in £o§pot^'ö

S^ä^c fid} eingemifc^t unb 5(norbnungen getroffen Ijaben, hk

bann in ber übereilten, ungefc^idtcn 5Iu§fü^rung ben Xob ber

©efanbten §ur golge l)atten. ©inen 9}iorbbefel)l borf man

n}eber t)on ©eiten be§ §auptquartier^o, nod) oon ©eiten ber

Generale bi§ ^u ^arbac^^ I)inab öorau^fe^en; nicf)t einmal

S3ur!f)arb läßt fid^ mit ©idjerl^eit befdjulbigen. ©d^on burd§

't>k fieibenfd)aft ber ©olbaten unb unteren Dfficiere !ann ber

SJ^orb fidj mit bem UeberfaH Oerbunben l)aben, freilid) ebenfo=

\vo\)l burd) frembe ©inmifc^ung, hk jebod) felbft in Se^ug

auf hk Emigranten burd) fein irgenb entfd)eibenbe§ S^^Ött^fe

fic^ ermeifen läßt.

SSirb ha§> SE)unfel fid) lidjten, tt)enn 5llleg, Xüa§> noc^ in

öfterreid^ifd)en ^rdiioen xu^t, n^enn ettoa hk bieten ber Unter*

fud^ung§=Eommiffionen einmal an ben Xag fommen? SRad^

ber ^leußerung (s;oben5r^ ftönbe eö gu ertt)arten; bagegen

fc^reibt ber ©r^^ergog ^arl 1819 in ber @efd)idjte be§ l^rie*

geg t)on 1799: „^ie SSeranlaffung bicfer tataftrop^e ift bt^

je^t uidjt befannt, unb t>k ^lufflärung hUiht ber '^aii)^

loelt überlaffen." 'iilad) folgen Söorten aug folc^cm äJ^unbe

fönnte man glauben, felbft hk Unterfud)ung§=S3el)örbe fei nid^t

§u OoUftänbiger ^enntnijg gelangt. Unb in biefem galle ptte

eine eiferne Tla^U ba^ ©taat^^^e^eimniß £ubmtg'^ XIV.

t)ielleid^t nic^t unburdjbringlidjer Verborgen, al^ ein (3c^

toebe eigentpmlid^er, faum erflärlid)er Umftänbe ha^^ @e=

^eimniß beg raftatter @efanbten=S)^orbe§.

Uniücrfttät«=SBu(^bru(Ierei öon Sari ©corgi in 5öonn.



^'>.



Snt SScvlacie Dou ^Mp^ Watend in 23omi ift crfd^tenen:

d^eflreidi nnh Preußen
gegenüber ber

frattjöftf^ctt 9tet>oIution

bi§ äum

?(b)tt)lu6 bei§ grieben^ öon ßampo gormio.

3!Jorne]^mnd^

m^ ungebrucften Urfunben ber 5lrc^töe in Serlin, mim unb ^ori§

t>on

^ttmann puffet»

^rei§ gcl^eftet 7 W. 50 ^fg.

^iefeg SScrf bttbet ben I. ^anb mi
^cmcnii^üffer, ^ipIomattfd)e3Seri)Qubhin9cnaug
ber 3eit ber frangöfifcljen fReDolution. 1868. —
^a^u erfdjtcn a(g ©rciänaung: ^ie^oUtif ber beut-

fd)en a}^äcf)te im O^eDoIution^fricge big ^um S(b=

fdjlug bc^griebeng i^on eQm|)o gormio. Spf^ünfter,

^Xfdjenborfffd^e S5u^r)anb(ung. 1869. 3 m. 50 ^fg.

'

^er crfte ^^eil be§ uorliegcnben Sßerfeg ,,2)cr rafta^

(Jonoreft unb bic ^tueite eoalition" ift 1878 erfdjienen.

UniDcrfttnt^='8ii(f)Mii(feiei Don Haxi ©eovgi in Sonn.
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